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Abstract  
Die Zahl der assistierten Suizide (AS) steigt in der Schweiz jährlich. Die Akzeptanz, dass Menschen 
selbstbestimmt ihr Leben beenden, nimmt zu. Angehörige und das Umfeld sind von einem AS 
mitbetroffen. Das Ausmass der Auswirkungen auf Angehörige hängt von verschiedenen Faktoren 
ab, z.B. wie war das persönliche und/oder dyadische Coping mit dem Sterbewilligen im Vorfeld, wie 
wurde miteinander kommuniziert, welche Wertvorstellungen haben die Angehörigen und wie 
tragfähig ist das soziale Umfeld? Des Weiteren beeinflussen die Erfahrungen mit der 
Sterbehilfeorganisation, dem Amtsarzt, der Polizei, die nach dem AS die verstorbene Person 
untersucht, das Befinden der Angehörigen. Ein AS kann nicht nur aus der Perspektive des 
Sterbewilligen betrachtet werden. Der dyadische Fokus ist dringlich. Wünschenswert ist, dass 
Angehörige in den Sterbeprozess vor dem AS einbezogen werden, wie dies bereits in der Palliative 
Care (PC) gelebt wird. Es wird vermutet, dass dann die Angehörigen den AS einfacher bewältigen 
und eher normal trauern können. Die Sterbewilligen, die Angehörigen und das Umfeld müssen im 
Vorfeld über mögliche Auswirkungen auf Angehörige nach dem AS informiert werden. Gleichzeitig 
sollte auch die Öffentlichkeit darüber Bescheid wissen. Darüber hinaus braucht es einen Ausbau der 
bereits bestehenden Nachsorgeangebote. Weitere Forschung ist nötig zu den Angehörigen vor, 
während und nach einem AS. 
 
Abbildungsverzeichnis 
Abbildung I Phasenmodell der Suizidalität  

(O’Connell, H., Chin, A-V., Cunningham, C. & Lawlor, B.A., 2004) 
Abbildung II Befinden gemäss dem Systemisch-Transaktionalen Modell  

(Bodenmann, 2016) 
Abbildung III Bewältigungsprozess. Eigene Darstellung. 
Abbildung IV Dyade vor, während, nach dem AS. Eigene Darstellung. 
  (In Anlehnung an Martin, M., Peter, M. Ladis, M. & Subiaz, ohne Datum) 
 
Abkürzungsverzeichnis 
AS  Assistierter Suizid 
BdL  Bewertung des Lebens 
BFS  Bundesamt für Statistik 
bzw.  beziehungsweise 
d.h.  das heisst 
FSP  Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen 
NaP  Natrium-Pentobarbital 
PC  Palliative Care 
PTBS  Posttraumatische Belastungsstörung 
RDMA  Royal Dutch Medical Association 
SAMW  Schweizerischen Akademie der Wissenschaften 
SBAP  Schweizerischer Berufsverband der Angewandten Psychologen 
StGB  Schweizerisches Strafgesetzbuch 
vgl.  vergleiche 
z.B.  zum Beispiel 
ZüPP  Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und Psychologen 
 
Einfachheitshalber wird in dieser Projektarbeit jeweils nur die männliche Form genannt. Die 
weibliche Form ist dabei immer auch gemeint. 
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1.  Einleitung 
Im Jahr 2015 sind 965 Menschen in der Schweiz mit Hilfe von assistiertem Suizid (AS) gestorben. 
Seit 2012 hat sich die Zahl fast verdoppelt und wird voraussichtlich weiter ansteigen, wobei exakte 
Daten zu dieser Entwicklung fehlen (Bundesamt für Statistik >BFS@, 2017; Bartsch, Ajdacic-Gross & 
Reisch, 2016). Betroffen sind vor allem über 55-jährige Menschen, die meisten sind zwischen 75- 
und 84-jährig. Es entscheiden sich leicht mehr Frauen als Männer für einen AS. Dafür wählen mehr 
Männer als Frauen den Suizid ohne Sterbehilfe. Diese Zahlen sind seit mehreren Jahren stabil. 
Gemäss BFS (2016) ist der grösste Anteil der Menschen, die sich für AS entscheiden, an einem 
Tumor erkrankt. Weitere Krankheiten werden erwähnt z.B. Herzkreislauferkrankung, Parkinson oder 
Multiple Sklerose. Bei 98,5 Prozent der Fälle wurde zur angegebenen Krankheit eine 
Begleiterkrankung angegeben. Bei einem Drittel lag keine zum Tode führende Krankheit vor (BFS, 
2016). Stahl (2018) äussert, dass Suizidalität keine normale Alterserscheinung sei, sondern auch 
bei älteren Menschen häufig Ausdruck einer Depression. Seit 2009 wird der AS in der 
Todesursachenstatistik des BFS explizit nicht mehr den Suiziden, sondern den zugrundeliegenden 
Erkrankungen zugerechnet (Minder, Ajdacic-Gross & Hepp, 2018, S.1). Jeder Todesfall in der 
Schweiz betrifft etwa fünf Familienangehörige und Freunde, die trauern. Es wird angenommen, dass 
zehn von 1000 Todesfällen durch AS bedingt sind, was bedeutet, dass einige tausend Angehörige, 
von der Entscheidung für einen AS betroffen sind und diesen bewältigen müssen (Gamondi, 2017, 
S. 41). 
 
1. 1.  Ausgangslage 
AS geniesst in der Schweiz eine zunehmend hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Der mediale Einsatz 
von EXIT und anderen Sterbehilfeorganisationen haben eine starke Interessensvertretung. 
Gleichzeitig erhalten die Angehörigen der Menschen, die mit AS aus dem Leben scheiden möchten, 
bisher wenig Beachtung. Sterbewillige werden im Vorfeld durch Ärzte und Sterbehilfeorganisationen 
begleitet. Die Angehörigen werden im besten Falle in diesen Prozess miteinbezogen, oftmals aber 
nicht (EXIT, 2018). Nach dem Versterben der Menschen, welche den AS wählen, geraten auch die 
Angehörigen aus dem Blickfeld. Wie es den Angehörigen nach dem AS geht und wie sie diesen Tod 
verarbeiten, ist nach wie vor ein wenig erforschtes Gebiet (Gamondi, 2017, S. 41). 
 
Die 2007 durchgeführte Studie der Universität Zürich zeigt, dass 20 Prozent (d.h. 17 von 85 
Personen) der Angehörigen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) litten. 13 
Prozent litten an voll ausgeprägten Symptomen einer PTBS. Die Prävalenz von Depressionen lag 
bei 16 Prozent und fünf Prozent litten auch nach 14 und 24 Monaten nach dem AS immer noch unter 
ähnlich starker Trauer wie in den ersten Monaten, einer sogenannten erschwerten Trauerreaktion 
(Wagner, Müller & Maercher, 2012, S. 542-546). Wagner äussert (2016), dass sogar 40 Prozent der 
Angehörigen noch längere Zeit nach dem AS psychisch leiden. Bernheim (2014) berichtet, wie sie 
nach dem AS ihres Vaters von Schlaflosigkeit, depressionsähnlichen Zuständen und enormem 
Stress betroffen war. Dem entgegengesetzt zeigen Bruinsma, van der Heide, van der Lee, 
Vergouwe und Rietjens (2016, S. 10), dass Angehörige von palliativ sedierten Patienten nach ihrem 
Tod keine spezifisch negativen Folgen tragen. Gestützt auf die Studie von Wagner (2011) geht die 
Autorin davon aus, dass Angehörige nach AS im Verborgenen leiden, abseits der Öffentlichkeit. 
Auch Wedler (2017, S. 32) behauptet, dass Suizid wie auch AS niemals nur ein individueller Akt sei 
und immer soziale Konsequenzen für das Umfeld habe. Ein AS wirft viele Fragen auf, persönliche, 
soziale, seelisch-geistige, religiös-spirituelle oder kulturelle.  
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Als Altersbeauftragte hatte die Autorin eine persönliche Begegnung mit einer rund 70-jährigen, 
physisch gesunden Frau X mit schweren unverarbeiteten Lebensereignissen, die sich für einen AS 
entschied. Ihr Tod hat die Autorin tief erschüttert, obwohl sie weder nahe stehend noch Angehörige 
ist. Diese Erfahrung stärkt ihre Hypothese, dass Angehörigen vor, während und nach dem AS mehr 
Beachtung geschenkt werden muss und Ihnen Nachsorgeangebote zur Verfügung stehen sollten. 
 
2.  Fragestellungen  
Die Lebenssituation vor und während dem AS kann prägend sein für die Befindlichkeit der 
Angehörigen nach dem AS. Den Schwerpunkt legt die Autorin in dieser CAS-Projektarbeit darauf, 
zu erforschen, wie es den Angehörigen nach einem AS geht. In diesem Zusammenhang soll 
herausgearbeitet werden, ob und welche Nachsorgeangebote den Angehörigen in der Schweiz zur 
Verfügung stehen. Entsprechend sind die Forschungsfragen: 
 

x Welche Auswirkungen hat ein AS auf die Angehörigen? 
x Gibt es angemessene Nachsorgeangebote für die Angehörigen nach einem AS in der  
 Schweiz? 

 
3.  Theoretischer Hintergrund und Ausrichtung 
In diesem Kapitel werden als erstes Begrifflichkeiten definiert. Nachfolgend wird auf Beweggründe 
für einen AS, individuelle Bewältigungsmöglichkeiten wie auch auf das Coping in der Dyade 
eingegangen. Abschliessend wird ein möglicher Bewältigungsprozess der Angehörigen vor, 
während und nach dem AS bildhaft dargestellt.  
 
3.1.  Begriffsdefinitionen 
Eine Definition ist keine Theorie und hat keinen empirischen Gehalt. Sie ist ein sprachlicher Konsens 
über das Verständnis eines Begriffes. Die nachfolgenden Definitionen dienen dazu, den Gebrauch 
und das Verständnis der relevanten Begriffe in dieser CAS-Projektarbeit zu erklären (Karmasin, 
M.R., Ribing, R., 2006, S. 87). 
 
3.1.1. Der Mensch als Individuum und soziales Wesen 
Ein Individuum ist ein einzelner Mensch, der innerhalb einer Gesellschaft als Ganzer gesehen wird. 
Er richtet seinen Blick auf seine eigene Persönlichkeit und will seine persönlichen Ziele 
verwirklichen. Er tendiert zum Individualismus und will nicht mit der breiten Masse gleichgesetzt 
werden (Hilpert, P., 2016, S. 3; Definition-Online 2018). Der Mensch ist gleichzeitig ein soziales 
Wesen. Eingebunden in Beziehungen ist er auf andere angewiesen, erfährt Unterstützung und trägt 
selbst zu einem Beziehungsgeflecht bei, in dem andere auf ihn zählen, ihm Wertschätzung 
entgegenbringen oder von ihm Hilfe benötigen. Der Mensch darf diese Einbindung in ein soziales 
Netz nicht einfach ignorieren und muss berücksichtigen, dass andere Interesse an seinem Leben 
haben. „Somit ist der Suizid nicht nur eine ganz persönliche Angelegenheit, sondern immer auch 
eine Beziehungstat.“ Er hat stets soziale Konsequenzen (Wedler, 2017, S. 76). Die Autorin schliesst 
hier auch den AS mit ein.  
 
3.1.2.  Partner, Angehörige und Umfeld 
Diese Projektarbeit schliesst mit Angehörigen den Partner, die Kinder und weitere 
Familienangehörige ein. Wird explizit nur von Partner gesprochen, ist der Ehepartner oder der 
Partner in einer festen Beziehung lebend gemeint. Freunde, Bekannte, Nachbarn und der Arzt 
werden mit dem Wort Umfeld bezeichnet.  
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3.1.3. Dyadisches Coping 
Dyadisches Coping (dyas gr. = Zweiheit, coping engl. = Bewältigung) ist eine ergänzende Form zur 
individuellen Stressbewältigung bei Paaren mit einer interpersonellen Perspektive (Bodenmann, 
2000). Die Theorie wird am Beispiel einer festen Partnerschaft erklärt. In den Kapiteln fünf 
(Resultate) und sechs (Diskussion) schliesst die Autorin neben Ehepartnern oder Partnern auch 
Kinder, andere Familienangehörige oder das Umfeld mit ein, die mit dem Sterbewilligen in einer 
Dyade stehen.  
 
3.1.4.  Selbstbestimmung 
Im Begriff der Selbstbestimmung liegt der Akzent auf der individuellen Freiheit gegenüber 
Fremdbestimmung und Fremdbeeinflussung. Selbstbestimmung zeigt sich ausschliesslich in Bezug 
auf andere Menschen und auf das soziale Umfeld. Sie kann durch Menschen, welche Druck 
ausüben, beeinträchtigt werden. Gleichzeitig kann selbst auferlegte Rücksichtnahme, 
beispielsweise das Bemühen, dem anderen nicht zur Last zu fallen, die Selbstbestimmung 
mitbeeinflussen (Wedler, 2017, S. 74-75). Solange kein Zwang vorliegt, ist jede Willensäusserung 
und Entscheidung als selbstbestimmter Ausdruck der Persönlichkeit zu respektieren (Coors, 2017).  
 
3.1.5.  Sterbehilfeorganisationen  
In der deutschen Schweiz gibt es verschiedene Sterbehilfeorganisationen. Die grösste ist EXIT. 
EXIT wurde 1982 als politisch und konfessionell unabhängiger Verein in der Schweiz gegründet. Die 
Organisation unterstützt Sterbewillige in der Beratung, der Vorbereitung und der Begleitung des AS 
(EXIT, 2018). Bei jedem Sterbewilligen wird durch den Sterbebegleiter vorangehend ein Assessment 
gemacht. EXIT nahm im Jahr 2014 einen Richtungswechsel vor. Es können neben terminal kranken 
Patienten nun auch Hochaltrige, Menschen mit drohender Pflegebedürftigkeit, „lebenssatte“ wie 
„lebensmüde“ Menschen oder Menschen mit einem unerträglichen Leiden, d.h. einer unerträglichen 
Lebensqualität offiziell bei EXIT eine Assistenz für eine Selbsttötung beantragen. Eine Vielzahl an 
Gebrechen reichen für einen AS aus, auch wenn sie für sich alleine gesehen nicht tödlich sind, aber 
in ihrer Gesamtheit die Lebensqualität der Betroffenen unzumutbar beeinträchtigen. Das Kriterium 
des unerträglichen Leidens gilt vielen Befürwortern als wichtiges, rechtfertigendes Zusatzkriterium 
zur Rechtfertigung eines AS. Diese Ausweitung wird nicht näher umschrieben und stellt die 
Gesellschaft vor neue Herausforderungen und ethische Fragen. Kritischen Stimmen dazu wird 
vorgehalten, sie respektierten das Selbstbestimmungsrecht zu wenig (Bobbert, 2017, S. 1-33; 
Minder et al., 2018, S.5).  
 
3.1.6.  Assistierter Suizid 
Unter einem AS versteht man die Beihilfe zum Suizid. Gemäss Art. 115 des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches (StGB) ist die Beihilfe zum Suizid legal, sofern sie nicht aus selbstsüchtigen 
Beweggründen erfolgt. Die suizidwillige Person muss urteilsfähig sein, ihr Wunsch dauerhaft, 
wohlerwogen und ohne äusseren Druck entstanden sein. Sie muss die letzte, den Tod 
herbeiführende Handlung selbst vornehmen, da sonst eine Fremdtötung vorliegt, d.h. sie muss sich 
das Sterbemittel, Natrium-Pentobarbital (NaP), selber zuführen können. Es darf also kein Dritter die 
letztlich tödliche Handlung vollziehen. Die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der 
medizinischen Wissenschaften (SAMW) geben vor, dass der suizidwilligen Person zuvor 
Alternativen zum Suizid aufgezeigt werden müssen (SAMW, 2014, S. 1767-1769). Die ärztliche 
Beteiligung beschränkt sich unter Beachtung vorgegebener Kriterien in der Regel auf die Prüfung 
der Krankheitsunterlagen, gegebenenfalls einer psychiatrischen Begutachtung und dem Ausstellen 
eines Rezepts der erforderlichen Barbiturate (Wedler, 2017, S. 100). Die suizidwillige Person 
entscheidet selbst, wen sie informiert oder in ihre Entscheidung einbeziehen will. Der Umgang damit 
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ist unterschiedlich. Einige gehen offen damit um, andere behalten ihre Entscheidung lange für sich 
(Waldvogel, R., 2018). Wenn der Sterbewillige die Angehörigen nicht an seiner 
Auseinandersetzung teilhaben lässt, stehen die Angehörigen ausserhalb des dyadischen 
Prozesses. Die Angehörigen spielen in politischen und medienwirksamen Debatten und auch bei 
den Sterbehilfeorganisationen eine Nebenrolle. Sie haben keine Entscheidungskompetenz (Pott, 
Dubois, Currat & Gamondi, 2011, S. 278).  
 
3.1.7.  Palliative Care 
Palliative Care (PC) kann als Alternative zu AS gesehen werden. Unter PC wird eine umfassende 
Behandlung und Betreuung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch 
fortschreitenden Krankheiten verstanden. Ihr Ziel ist es, den Patienten eine möglichst gute 
Lebensqualität zu ermöglichen. Das Leiden soll optimal gelindert werden und entsprechend den 
Wünschen des Patienten, sind auch soziale, seelisch-geistige und religiös-spirituelle Aspekte zu 
berücksichtigen. PC schliesst die Begleitung der Angehörigen von ganz zu Beginn der Behandlung 
mit ein und bietet auch Nachsorge für Angehörige an (SAMW, 2017, S. 6, Interview A).  
 
3.2.  Beweggründe für einen Assistierten Suizid 
Der Wunsch nach einem AS kann ein Hilferuf sein. Er kann ein Wunsch nach einem Menschen sein, 
der Wertschätzung entgegenbringt und die Trauer, Verzweiflung wie auch den Protest gegen 
unerträgliches Leiden teilt. „Wer sagt, er wolle sterben, fragt meistens nach Unterstützung beim 
Leben – nach Hilfe zur Bewältigung von Depression, Zukunftsangst, Trauer, Kontrollverlust, 
Abhängigkeit, physischem Leiden und spiritueller Verzweiflung“ (Morgenthaler, Plüss & Zeindler, 
2017). Schneider et al. (2011) und Tolmein (2006) bestätigen, dass mögliche Beweggründe für den 
Wunsch nach einem Suizid in somatischen oder psychischen Erkrankungen, psychosozialen Krisen 
und Konflikten wie auch finanzieller Not und Schmerzen liegen. Des Weiteren können 
Vereinsamung, Mangel an der Teilhabe am öffentlichen Leben den Wunsch zu sterben unterstützen. 
Fischer, Huber, Imhof, Mahrer Imhof, Furter, Ziegler und Bosshard (2008) ergänzen, dass ältere 
Menschen eher Lebenssattheit als Motivation für einen AS angeben als eine tödliche Krankheit oder 
ein hoffnungsloser medizinischer Zustand (S. 810). Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Modell 
eines möglichen Ablaufs bis zum vollzogenen Suizid: 

Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung 
p 

Gedanken haben, das Leben sei nicht lebenswert  
(keinen Sinn finden) 

p 
Passiver Wunsch zu sterben 

p 
Suizidgedanken 

p 
Suizidpläne 

p 
Suizidversuch 

p 
Vollzogener Suizid 

 
Abbildung I: Phasenmodell der Suizidalität (O’Connell, H., Chin, A-V., Cunningham, C. & Lawlor, B.A., 2004, S. 896) 
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Ganzini und Dobscha (2004) erklären, dass Suizidgedanken nicht immer in einem Suizid oder AS 
enden. Der letzte Schritt wird nicht immer vollzogen. Einigen Menschen verleiht die Option, mit AS 
sterben zu können, ein Gefühl von Selbstbestimmung, Kontrolle und Unabhängigkeit, was ihnen 
ermöglicht, sich trotzdem auf eine kurative oder palliative Behandlung einzulassen (Frey & Hans, 
2016). Klie (2012) weist dabei auf die Wichtigkeit der Qualität und der Bedeutung der sozialen 
Beziehungen hin. Aufaddiert und ausgewertet mit Gesundheitsparametern zeigt sich, dass die 
sozialen Netzwerke signifikant massgebender auf die Lebensqualität wirken als körperliche 
Beeinträchtigungen. Auch Gamondi (2017) bekräftigt die Wichtigkeit der Angehörigen im 
Entscheidungsfindungsprozess für oder gegen einen AS. Sie können den AS als begehbaren Weg 
unterstützen. Gleichzeitig gibt es Evidenz, dass Opposition innerhalb der Familie ein Hindernis zur 
Durchführung des AS sein kann. Angehörige können auf verschiedenen Ebenen involviert sein: 

x den Wunsch nach AS mit dem Betroffenen aushandeln 
x Interaktion mit dem Pflegepersonal im Zusammenhang mit AS 
x Interaktion mit der Sterbehilfeorganisation 
x sich mit dem Todesfall, Verlust und Trauer auseinandersetzen (S. 42). 
 

3.3.  Relevante Bewältigungs-Konzepte 
Die Theoriebildung für den Umgang und die Bewältigung mit den Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem AS basiert auf der Grundlage der Bewertung des eigenen Lebens (BdL) 
nach Powell Lawton, Coping nach Lazarus und Folkmann und dem dyadischen Coping. Resilienz 
als Teil der Salutogenese nach Antonovsky (Petzold & Leemann, 2011) wird als Ressource gesehen 
in der Bewältigung und der Trauerarbeit nach dem AS. 
 
3.3.1.  Bewertung des eigenen Lebens 
Was macht ein Leben lebenswert? Wann ist es lebenswert? Wie lange ist es lebenswert? Diese 
Fragen werden individuell beantwortet. BdL hängt einerseits von externen Faktoren wie Umgebung, 
sozioökonomischem Status, Aktivitäten und sozialen Netzwerken sowie intrapersonellen Faktoren 
wie Gesundheit, wahrgenommener Kompetenz, Eigenwahrnehmung, mentaler Gesundheit oder 
Krankheit ab. Andererseits ist die BdL bedingt durch einen kognitiv-affektiven Prozess, in welchem 
Freude, Hoffnung, Ausdauer, Selbstwirksamkeit, Zukunftsperspektiven, Sinn und Lebensziele 
mitbestimmend sind. In einem Komplex von Bewertungen, Emotionen und Projektionen in die 
Zukunft wird in einem intrapsychischen Prozess das eigene Leben beurteilt, woraus ein starker oder 
schwacher Lebenswunsch transformiert wird. BdL kann als der Grad definiert werden wie stark die 
Person an ihrem persönlichen Leben hängt (Lawton, Moss, Hoffmann, Grant, Ten Have & Kleban, 
1999, S. 406-415). Bewertungen und Einstellungen sind massgebend, um auch in unabänderlichen 
Lebensumständen, Lebenssinn zu erhalten. Viktor Frankl, österreichischer Neurologe und 
Psychiater, nimmt in seinem logotherapeutischen Konzept an, dass der Sinn des Lebens im 
verstehbaren Zusammenhang des eigenen Daseins liegt. Kann der Mensch diesen Sinn in seinem 
Leben nicht verwirklichen, können bedrückende Sinn- und Wertlosigkeitsgefühle entstehen und 
Stress auslösen (Viktor Frankl Institut, 2018).  
 
3.3.2.  Transaktionales Stressmodell nach Lazarus und Folkmann 
Um einen Perspektivenwechsel, von der objektiven Belastungsseite zu den mit der Bewältigung von 
Stress verbundenen Anpassungsleistungen des Individuums zu vollziehen, braucht es in erster Linie 
eine kognitive Verarbeitung. Insofern ist nicht die Beschaffenheit der Situation für eine 
Stressreaktion von Bedeutung, sondern wie jemand darauf reagiert. In einem komplexen Prozess 
von Wechselwirkungen zwischen den Anforderungen der Situation und der handelnden Person 
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findet eine Anpassung statt. Faktoren, wie diese unter Kapitel 3.3.1 genannt sind, können dabei 
mitentscheiden. Stress ist also keine unveränderliche Einflussgrösse, sondern verändert sich durch 
die Informationsverarbeitung des Individuums und durch situationsbezogene Variablen.  
 
Lazarus unterschiedet zwei Bewertungsstufen: 
Primäre Bewertung bezieht sich auf die Bewertung der Merkmale einer Situation. Diese werden 
entweder als positiv, irrelevant oder potenziell gefährlich (als Bedrohung oder Verlust) für das 
eigene Wohlbefinden eingeschätzt. 
Sekundäre Bewertung bezieht sich auf die Einschätzung der persönlichen und sozialen 
Ressourcen. Es wird überprüft, ob belastende Situationen mit den verfügbaren Ressourcen 
bewältigt werden können.  
 
Es folgt eine problemlösende und/oder eine emotionsregulierende Bewältigung: 
Problemorientiertes Coping: Das Individuum versucht durch Erklärungen und 
Informationssuche, direktes Handeln oder durch Unterlassen von Handlungen, Problemsituationen 
zu überwinden oder sich den Gegebenheiten anzupassen.  
Emotionsorientiertes Coping: Das Individuum versucht, die durch eine Situation entstandene 
emotionale Erregung abzubauen, ohne sich mit der Ursache konkret auseinandersetzen zu 
müssen. Der Bezug zur Situation wird damit verändert (Lazarus, 1991). 
 
Die Bewertung und das Coping interagieren. Es findet als Folge eine mögliche Neubewertung der 
Situation statt (Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001). Das Modell von Lazarus betont die 
wechselseitige Beeinflussung von Individuum und Umwelt, die sich ständig ändert. Bodenmann und 
Perrez (1991, S. 4-8) ergänzen, dass dieser individuumszentrierte Ansatz von Coping aus einer 
dyadischen Perspektive oder einem noch weiter gefassten Gruppenkontext, wie Angehörige oder 
Umwelt, zu kurz greift. Innerhalb von Partnerschaften wird von bedeutsamen wechselseitigen 
Beeinflussungsprozessen ausgegangen. Feste Partnerschaften zeichnen sich durch ein 
„Aufeinander bezogen sein“, ein intimes Beziehungssystem, wie auch eine Abgrenzung gegen 
aussen aus. Aufgrund dieser besonderen Merkmale ist der Ansatz von Lazarus und Folkmann auf 
Dyaden oder Gruppen systemisch zu erweitern. Bodenmann (2016) weist darauf hin, dass dabei 
dem sozialen Austausch und dem reziproken Beeinflussungsprozess wichtige Bedeutung zukommt.  
 
3.3.3. Dyadischer Stress und dyadisches Coping 
Bodenmann (2000) nimmt an, dass Stress sowohl als auch Coping innerhalb von Partnerschaften 
konsequent als dyadische Prozesse zu verstehen sind. Dyadischer Stress ist ein Umstand, der beide 
Partner gleichzeitig betrifft und gemeinsame Bewältigungsversuche, Bewertungsprozesse sowie 
Ressourcengebrauch (Coping) verlangt. Ziel ist es, die Homöostase des vom Stress primär 
betroffenen Partners bzw. des Paarsystems wiederherzustellen. 
 
Es wird zwischen indirektem und direktem dyadischem Stress unterschieden: 
Indirekter dyadischer Stress ist Stress, mit dem ein Partner ausserhalb konfrontiert ist und den er 
mit in die Partnerschaft bringt, wenn ihm eine effektive Bewältigung nicht gelingt. Dieser Stress 
nimmt Einfluss auf beide Partner und deren Beziehung, d.h. der eine Partner ist von den 
Konsequenzen des Stressereignisses des anderen betroffen. Als Reaktion zieht sich der 
nichtbetroffene Partner allenfalls zurück oder verhält sich aggressiv. Durch paarexternen Stress   
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können beide Partner die Unterstützung des anderen verlieren. Die Sicherheit der Beziehung ist 
bedroht.  
Direkter dyadischer Stress entsteht paarintern zwischen den Partnern. Beide Partner sind zur 
gleichen Zeit und im selben Ausmass betroffen und sie sind auch gleichermassen mit den 
Konsequenzen konfrontiert. Die Ressourcen beider Partner werden gleichzeitig angegriffen und 
folglich können sie sich gegenseitig wenig unterstützen. Daraus resultiert, dass Frauen wie Männer, 
ihren Partnern bei zunehmendem Stress weniger Unterstützung geben, was gegenseitige 
Missbilligung zur Folge haben kann (Bodenmann, 2000). 
 
Dyadisches Coping ist der Prozess von Kollaboration, Adaption und Ressourcenteilung als 
Reaktion auf indirekten oder direkten dyadischen Stress. Es gibt also sowohl eine individuelle wie 
auch eine dyadische Bewertung mit gemeinsamen Zielen und Ressourcen. Dadurch kann es zu 
gegenseitiger Verstärkung der Belastung oder zur erfolgreichen Auseinandersetzung kommen 
(Gmelch, Bodenmann, Meuwly, Ledermann, Steffen-Sozinova und Striegl, 2008, S. 1-7; 
Bodenmann, 2000; Bodenmann & Perrez, 1991, S. 13). 
Es wurde eine 11-monatige Längsschnittstudie mit 910 Paaren durchgeführt, in welcher einer der 
beiden Partner eine Krebserkrankung überlebte. Diese Studie zeigt, dass der nicht betroffene 
Partner mit einer guten psychischen Gesundheit und einer hohen physischen Lebensqualität das 
Risiko für depressive Symptome der Überlebenden um 30 Prozent reduzieren konnte (Bodenmann, 
2016, zit. nach Litzelmann & Yabroff, 2015). Die Bewertungen und das Bewältigungsverhalten des 
einen Partners können nicht ohne die Berücksichtigung der Effekte auf den anderen Partner 
untersucht und verstanden werden. Zufriedenheit und Wohlbefinden des einen Partners ist von der 
Zufriedenheit, dem Wohlbefinden und dem Verhalten des anderen Partners beeinflusst 
(Bodenmann, 2000). 
 

               
 

Abbildung II: Befinden gemäss dem Systemisch-Transaktionalen Modell (Bodenmann, 2016) 
 
Positives dyadisches Coping definiert Formen der Belastungsbewältigung in Dyaden, bei welchen 
aufgrund unterschiedlicher Situationseinschätzungen oder asymmetrischer Bewältigungs-
ressourcen und -kapazitäten der eine Partner den anderen bei seinem Coping unterstützt. Aspekte 
der Bewältigungsarbeit werden dabei ganz oder teilweise durch einen Partner übernommen. Eine 
gemeinsam gestaltete Bewältigungsarbeit ist ebenfalls möglich. Darin eingeschlossen sind alle 
Bestrebungen des einen Partners, den anderen sach- und emotionsbezogen, sozial und/oder 
materiell zu unterstützen (z. B. Interesse für die Belastung zeigen, gegenseitige Solidarisierung, 
Übernahme von Aufgaben).  
Bei negativem dyadischem Coping werden die Unterstützungsbemühungen eines oder beider 
Partner von negativen Emotionen verbal begleitet, oftmals auch nonverbal (z. B. feindselige oder 
floskelhafte Äusserungen, Partner wird bei der Unterstützung kritisiert, eigener Beitrag wird als 
belastend empfunden, sich nicht ernst genommen fühlen).  
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Beim ambivalenten dyadischen Coping unterstützt der Partner nur widerwillig, weil er die 
Unterstützung nicht notwendig empfindet. Die Forschungsergebnisse sind betreffend Effekten 
kritischer Lebensereignisse auf Paarbeziehungen inkonsistent. Einige Paare treten stressvollen 
Situationen mit einem erhöhten Zusammenhalt entgegen, während andere sich voneinander 
distanzieren (Bodenmann, 2000; Bodenmann 1997, S. 10-16). Fazit ist: Dyadisches Coping ersetzt 
nicht die individuellen Bewältigungsbemühungen, sondern erfolgt flankierend zur Stressreduktion 
mit dem Ziel, die Partnerschaftsqualität positiv zu beeinflussen und deren Ressourcen zu nutzen 
(Bodenmann, 2016). 
Delegation des Copings an Dritte: Zur Entlastung können in Stresssituationen Tätigkeiten oder 
Aufgaben zur Bewältigung an Angehörige oder das Umfeld abgegeben werden. Delegiertes Coping 
hat einen direkt auffordernden Charakter (Bodenmann, 1997, S. 12-13). 
 
3.4.  Tod, Trauer, Weiterleben 
Der Tod eines nahestehenden Menschen ist immer eine äusserst belastende Erfahrung und 
erfordert eine hohe Adaptationsleistung. Wird ein Leben abrupt beendet, ist dies sehr schwer für die 
Angehörigen und das Umfeld. Neben Trauer und Verzweiflung, können auch Schuld- und selbst 
aggressive Gefühle gegen den Verstorbenen mobilisiert werden. Anders als beim Unfalltod bleibt 
der AS in verschiedener Hinsicht unerklärlich. Ein Suizid hinterlässt bleibende Wunden, da er fast 
immer unerwartet eintritt. Er kann Angehörige nachhaltig aus der Bahn werfen. Ein AS wird 
einerseits geplant und ist somit absehbar, andererseits ist der Tod absichtlich und selbst eingeleitet, 
ein Suizid. Die emotionalen Folgen für die Angehörigen bei einem AS sind vergleichbar sind mit 
denen eines Suizids (Wedler, 2017, S. 110). 

Das Trauern gehört zum Verlust eines geliebten Menschen und ist eine gesunde Reaktion darauf. 
Es hilft bei der Bewältigung. Neben der heilsamen Trauer kann es zu einer erschwerten oder auch 
zu einer komplizierten Trauerreaktion kommen. Sie grenzt sich zur normalen Trauer ab und 
unterscheidet sich in den Merkmalen Intensität, Qualität und Dauer. Komplizierte Trauer kann sich 
durch emotionale Dysregulation oder durch die Unfähigkeit, Gefühle bewusst wahrzunehmen, 
auszeichnen. Sie kann sowohl durch externe als auch personale Faktoren erfolgen (Znoj, 2004). 
Gamondi (2017, S. 46) erklärt, dass einige Angehörige den AS schnell verarbeiten, während andere 
erschwert trauern und auch mit PTBS und Depressionen reagieren.  
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Die Autorin hat den in diesem Kapitel beschriebene Bewältigungsprozess optisch dargestellt: 
 

 
 
Abbildung III: Bewältigungsprozess. Eigene Darstellung. 
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3.5. Dyade vor, während und nach dem assistierten Suizid 
Nachfolgende Abbildung IV veranschaulicht einen möglichen Prozess der Dyade beim AS. Sie zeigt, 
mit welchen Personen und zu welchem Zeitpunkt Angehörige vor, während und nach dem AS in 
Kontakt stehen.  
Das Verhältnis der Dyade zwischen Geben und Nehmen ist zu einem gewissen Zeitpunkt einer 
Erkrankung nicht mehr in der Balance. Nur wenn der Partner oder die Angehörigen bereit sind, mehr 
zu geben und weniger zu nehmen, kann die Dyade weiterleben. Ab einem gewissen Punkt kann es 
erforderlich sein, dass Gesundheitsdienste zusätzliche Unterstützung geben, damit das Gefüge 
nicht aus dem Gleichgewicht fällt. Mit dem Tod des Sterbewilligen ändern sich die Umstände. Die 
Dyade zum Verstorbenen fällt weg auch wenn die dyadische Beziehung in gewisser Weise in den 
Gedanken und Emotionen der Angehörigen weiterlebt. Die Kontakte zu den Gesundheitsdiensten, 
der Kirche und der Sterbehilfeorganisation sind nach dem Tod meistens nicht mehr da. Dadurch 
werden der Partner und die Angehörigen auf sich selbst zurückgeworfen und sehen sich plötzlich in 
der Situation, in der sie selber Unterstützung benötigen. 

 
Abbildung IV: Dyade vor, während, nach dem AS. Eigene Darstellung. 
Anmerkung. In Anlehnung an Dyaden im Alter (Martin, M., Peter, M. Ladis, M. & Suibiaz, ohne Datum) 
 
Neben einer guten Resilienz, effektivem Coping und Sinnfindung kann ein intaktes soziales 
Umfeld, welches bereits vor dem AS gepflegt wurde im Trauerprozess eine Hilfe sein. Wohin aber 
können sich die Angehörigen wenden, wenn keine tragfähigen Vertrauensbeziehungen da sind? 
Welche Unterstützungsangebote sind vorhanden?  
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4.  Methode 

Die Beantwortung der Fragestellungen erfolgt auf der Grundlage einer systematischen 
Literaturrecherche und fünf durch die Autorin geführte Interviews. Systematische Übersichtsarbeiten 
dienen dazu, durch das Zusammenfassen wissenschaftlicher Beweise, die Praxis über spezifische 
klinische Probleme zu informieren (Whittemore, 2005, S. 57-58). Die CAS Projektarbeit stützt sich 
einerseits auf diese Definition und andererseits auf die Recherche in Online-Portalen und 
Bibliotheken.  
 
4.1  Literatursuche 
Die Suche der geeigneten Literatur erfolgte elektronisch in den Datenbanken Medline/Pubmed, 
PsycINFO£, google Scholar, GeroLit und renommierten Fachjournals. Gesucht wurde unter 
anderem mit den folgenden Keywords: assisted suicid, relatives, children, family, posttraumatic 
stress disorder, depression, relationship, death, dying, selfdetermined, autonomous, support, 
assistierter Suizid, Freitod, Selbstbestimmung, Angehörige, Coping, Stress, Nachsorge. Diese 
wurden in allen Kombinationen verwendet. Gab es mehrere Schlagworte zu einem Suchbegriff, 
wurden diese zuerst einzeln und anschliessend mit dem Booleschen Operator „OR“ und „AND“ 
kombiniert. Die manuelle Suche erfolgte in der Zentralbibliothek, Medizinbibliothek Careum und der 
Pro Senectute Bibliothek. Da die Situation der Angehörigen nach AS noch ein wenig erforschtes 
Thema ist, erweiterte die Autorin die Informationssammlung via Handsuche auf Online-Portalen der 
Zivilgesellschaft wie EXIT, Pro Senectute, Palliative Care und Organisationsethik. Ausserdem gaben 
Literaturverzeichnisse von relevanten Artikeln Hinweise auf wichtige Studien. 
 
4.1.1.  Ein-/Ausschlusskriterien 
Methodologisch gesehen muss bei einem neuen Thema die Literatursuche breitgefächert erfolgen. 
Im Pionierstadium der Forschung tragen neben quantitativen und qualitativen Studien mit hoher 
Glaubwürdigkeit auch Fallstudien wertvolle Informationen bei. Deshalb wird für die vorliegende 
Arbeit eine integrative Literatursuche durchgeführt. Die Autorin suchte nach qualitativen und 
quantitativen Studien, Reviews, Artikeln sowie Fallstudien, die im Zeitraum von 2001 bis 2018 
veröffentlich wurden. Zur Theoriebildung wurden auch ältere Studien verwendet. 
 
4.2. Interviews 
Empfehlungen von Fachgesellschaften sowie Expertenmeinungen dienen ergänzend zur 
Originalliteratur. Die meisten Studien zum AS sind quantitativ. Die Erfahrungen und vor allem die 
Emotionen der Angehörigen sind darin nicht erfasst. Deshalb fragte die Autorin drei Angehörige als 
Interviewpartner an. Alle drei sagten mit der Begründung ab, es sei für sie zu belastend. Auch eine 
Anfrage, ob sie bereit wären, schriftlich zu antworten lehnten alle drei ab. Die Autorin suchte darauf 
nicht mehr weiter nach möglichen Angehörigen als Interviewpartner. Sie interviewte fünf 
Fachpersonen, die Angehörige vor, während oder nach einem AS begleitet haben: einen 
Palliativmediziner, einen reformierten Pfarrer, eine Gerontopsychiaterin, die Leitung Pflege eines 
Alterszentrums und die Leitung einer Spitexorganisation. Diese Fachpersonen aus 
unterschiedlichen Berufsfeldern repräsentieren verschiedene Aspekte der Lebenssituationen von 
Angehörigen vor, während und nach einem AS. Vier von fünf Interviews wurden leitfadengesteuert 
durchgeführt und fokussieren auf die Angehörigensituation, deren Bedürfnisse und den Bedarf nach 
bestehenden Nachsorgeangeboten. Eine Verallgemeinerung dieser qualitativen Ergebnisse kann 
nicht expliziert werden. Die befragten Personen wurden von der Autorin mündlich über die 
Anonymisierung informiert. Mir vorhergehender mündlicher Zustimmung der Befragten schrieb die 
Autorin die Antworten in deren Beisein auf. Ein Interview erfolgte schriftlich. 
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5. Resultate  
Es gibt bisher wenige Daten zum Erleben der Angehörigen nach dem AS. Wie unter Kapitel 2 
erwähnt, hat das vor und während dem AS, Einfluss auf das nach dem AS. Es wird deshalb in 
diesem Kapitel auf alle drei Phasen eingegangen. Die nachfolgend beschriebenen Auswirkungen 
auf Angehörige wurden grösstenteils der Studie von Gamondi, Pott, Preston & Payne (2018), 
Wiedmer (2013), Pott et al. (2011) und auch den von der Autorin durchgeführten Interviews im 
Anhang entnommen.  

Gamondi et al. (2018) interviewten 28 Angehörige oder Personen aus dem Umfeld von 18 
Verstorbenen nach einem AS (zwölf von 18 mit einer Krebsdiagnose). Diese wurden zwischen sechs 
und 48 Monaten nach dem durchgeführten AS befragt. Die qualitative Querschnitts-Studie wurde 
zwischen 2011 und 2013 im Tessin und im Welschland durchgeführt. Alle Angehörigen sowie das 
Umfeld wussten im Vorfeld über die Absicht der Sterbewilligen Bescheid, und waren im Prozess 
integriert. Viele der Angehörigen unterstützten deren Entscheidung mit AS zu sterben. Unbekannt 
ist, ob einige Sterbewillige Informationen vor ihren Angehörigen verborgen hatten. Ungewiss ist 
auch, ob die Befragten beeinflusst waren von einer möglichen Angst vor Stigmatisierung oder dem 
Wunsch, die Situation positiv darzustellen wollen. Die Angehörigen sahen die Gründe für den 
Sterbewunsch nicht in den körperlichen Symptomen der Sterbewilligen, sondern in deren Angst vor 
der Zukunft, keinen Lebenssinn zu haben, Verlust der Würde und der Unabhängigkeit. Auch die 
Angst, eine Last für die Familie zu sein, die Angst vor Kontrollverlust, vor Abhängigkeit, vor dem 
Leiden und dem gesundheitlichen Zerfall sollen mitgespielt haben. Die Studie beschreibt fünf 
Phasen der Vorbereitung auf den AS: Erwägung, Akzeptanz finden, Erlaubnis finden, Organisation, 
Auswirkungen. 

5.1. Vor dem assistierten Suizid 
In der Phase der Erwägung in der Studie von Gamondi et al. (2018) rangen die Angehörigen darum, 
wie sie den Sterbewilligen unterstützen wollen. Sie suchten nach Kompromissen zwischen den 
Wünschen der Sterbewilligen, den eigenen Ansichten und derer anderer Angehörigen. Vor dem 
Austausch mit den Angehörigen, durchliefen die Sterbewilligen einen langen persönlichen Prozess 
des Abwägens. Sie kommunizierten ihre konkreten Gedanken erst nach der tödlichen 
Diagnosestellung und zwar nur mit den Angehörigen, die ihre Werte teilten bzw. bei denen sie 
glaubten, Unterstützung zu finden, um eine Konfrontation mit denen, die in Opposition gehen 
könnten zu vermeiden (S. 1088-1090).  

Während dieser Zeit begann zwischen den Sterbewilligen und den Angehörigen, die in den Prozess 
einbezogen wurden, eine enge Zusammenarbeit. Die Angehörigen, welche den AS nicht 
unterstützten, suchten nach einem Gleichgewicht zwischen ihren eigenen Werten und der 
Notwendigkeit, die Wahl des Sterbewilligen zu respektieren. Alle Angehörigen mussten persönliche 
Dilemmas in Bezug auf ihre Beteiligung beim AS überwinden. Zum Beispiel lehnte eine Tochter zu 
Beginn einen AS ab und zögerte, ihrem Vater praktische Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit EXIT zu 
geben. Trotzdem entschied sie sich letztlich, die Entscheidung ihres Vaters zu respektieren und 
beschloss, zum Zeitpunkt der Einnahme des NaP bei ihrem Vater zu sein. Die Vorstellung, dass er 
unerträglich leiden müsste, liess sie schlussendlich einwilligen (Gamondi et al., 2018, S. 1088-1090). 
Auch die von Wiedmer (2013) interviewten Angehörigen stellten ihre eigenen Überzeugungen 
zugunsten der Werte des Sterbewilligen zurück. Die Frage, welche Auswirkungen der AS auf sie 
haben könnte, war kein Thema und wurde bewusst oder unbewusst in den Hintergrund gestellt. Im 
Vordergrund stand die Frage, „warum jemanden leiden lassen“ (S. 75)?  
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Die Möglichkeit sich vor einem geplanten Tod, verabschieden zu können, frei über den Tod zu 
sprechen und alte oder gegenwärtige Konflikte lösen, kann eine Art "vorweggenommene Trauer" 
auslösen. Diese wird bei einigen als eine wichtige Determinante für geringere Trauersymptome nach 
dem AS gesehen. Wiederum können durch die Beziehungsintensivierung vor dem AS Gefühle der 
Leere und Trauer verstärkt auftreten. In der Organisationsphase waren sich die meisten 
Angehörigen unsicher, wann der passende Zeitpunkt des Todes war. Einige Angehörige empfanden 
es belastend, die Entscheidung des Sterbewilligen mitzutragen. Sie waren erschöpft und empfanden 
eine gewisse Ambivalenz. Diese trat vor allem dann auf, wenn sie den Sterbewilligen hinsichtlich 
der Entscheidung für einen AS sowie der Festlegung des Todeszeitpunkts selber ambivalent 
wahrnahmen. Gemeinsam den Todeszeitpunkt festzulegen, kann die Beziehung nochmal 
intensivieren (Gamondi et al., 2018, S. 1088-1090; Pott et al., 2011, S. 279-282).  

5.2. Während des assistierten Suizids 
Wiedmer (2013) interviewte im Rahmen ihrer Masterarbeit 17 Angehörige von 17 Menschen nach 
AS. Nachfolgend einige Aussagen zur Gefühlslage der Angehörigen während des AS:  
 

Es richtig vorbereiten, das ist das Eine, aber wenn es endgültig wird, das ist 
nochmals was Anderes, dann wird es schlimm.  
Zusehen, wie ein Mensch selbstausgelöscht stirbt, das ist nicht einfach. Es war 
schlimm, ich wurde mir bewusst, dass mein Mann jetzt sterben würde. Es war sehr 
schwierig.  

 

Die Angehörigen sind dem Geschehen ab einem gewissen Moment ausgeliefert (S. 76-77).  
EXIT (2018) beschreibt das Sterben mit NaP auf der Homepage, als einen sanften, sicheren und 
würdigen Tod durch Einschlafen im eigenen Zuhause, umgeben von Angehörigen. Der Theologe 
aus dem Interview B erlebte den Akt des Sterbens mit NaP anders und beschrieb dies als bleibendes 
Erlebnis. 
 

Die Person hatte psychische Probleme. Der Körper war gesund. Nachdem die 
Person das NaP eingenommen hatte (selbst dies war nicht einfach, da sehr bitter), 
wurde der gesunde Körper regelrecht abgewürgt. Es war ganz schlimm, sehr 
schlimm. Es hatte gedauert. Vor allem der rasselnde Atem war ganz schlimm 
gewesen. Es hatte eine Weile gedauert. Die Person hatte immer wieder verzweifelt 
gerufen: „Vergib mir Gott, vergib mir Gott, vergib mir Gott...“ Es war eine ca.  
50-jährige Person. Das Hinübergleiten war nicht schön. Gar nicht schön. Nicht so, 
wie es EXIT beschreibt. Die Person litt unter Zwangsstörung. Sie musste also 
zuerst aufrecht sitzen und das NaP trinken. Anschliessend sollte sie gemäss der 
Sterbebegleiterin etwas Sirup trinken, weil das NaP so bitter ist. Wegen der 
Zwangsstörung wollte die Person aber das ganze Glas trinken. Doch die 
Sterbebegleiterin griff vehement ein und rief: Nein, nein, nein, nein, kein ganzes 
Glas! - wahrscheinlich wegen der Durchmischung. Anschliessend musste die 
Person noch etwas Schokolade zu sich nehmen - wahrscheinlich wegen den 
Bitterstoffen des NaP. Die Person hatte schokoladeverschmierte Zähne. So ist sie 
irgendwann aus dem aufrechten Sitz nach hinten gefallen (Bei der Einnahme des 
NaP müssen die Personen aufrecht sitzen). Kein würdevolles Bild.  

 
Wiedmer (2013) empfiehlt am Akt des Sterbens dabei zu sein, weil dadurch ein sinnliches Begreifen 
des Todes möglich wird (S. 77). Pott et al., (2011) bestätigen, dass die Anwesenheit der 
Angehörigen an einem geplanten Tod wichtig ist und dieser in die Familiengeschichte integriert 
werden muss. Denn das Leben der Angehörigen wird durch einen AS grundlegend verändert (S. 
282-283). 
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5.3.  Nach dem assistierten Suizid 
Viele der Angehörigen, die einen AS begleitet haben, waren mit ablehnenden Reaktionen der Polizei 
und der Justiz konfrontiert. Die Anwesenheit von fremden Personen, das Erledigen von Formalitäten 
durch die Polizei, den Amtsarzt und die Staatsanwaltschaft erlebten sie als belastend. Auch die 
Befragung durch die Polizei und das Entkleiden des Verstorbenen für die Leichenuntersuchung 
berührte einen äusserst vulnerablen Punkt unmittelbar nach dem Versterben eines nahen Menschen 
(Wagner, Boucsein & Maercker, 2011, S. 1-2; Wiedmer, 2013). Tolmein (2012) attestiert, dass die 
Anzahl der Angehörigen mit Depressionen signifikant höher war, wenn der Umgang mit der Leiche 
unverhältnismässig beschrieben wurde.  
Einige Angehörigen füllen die aufkommende Leere nach der intensiven Bindung zu den 
Verstorbenen und den tiefgreifenden Erfahrungen der Wochen vor dem AS zunächst mit 
anstehenden Formalitäten, die nach einem Todesfall anstehen. Es wird nicht sofort unendliche 
Trauer verspürt. Es kann ebenfalls sein, dass eine Art Gefühlskoma oder -schock erlebt wird. Die 
Hinterbliebenen sind fassungslos und können nicht nachvollziehen, was eigentlich passiert ist 
(Suizidprävention, 2018; Wiedmer, 2013). Folgen kann ein Wechselbad von Gefühlen wie z.B. 
Stigmatisierung, Schuld und Scham. Eine Angehörige in Wiedmer (2013) drückt es so aus: 

 

Es dauerte etwa einen Monat, dann kam der Hammer. Hätte ich sie hindern 
können daran? Aber ich wusste, dass ich es nicht hätte verhindern können, 
aber vielleicht aufschieben halt.  
Anfangs ging es noch so, aber dann kam die Krise. Die Einsamkeit und die 
Probleme kamen erst nachher. Man ist verändert nachher (S. 81). 

 
Das Gefühl zu wenig gemacht zu haben oder der Zweifel an der Richtigkeit des Entscheids bleibt 
zurück und wird verstärkt durch die Art des Krankheitsbildes und den Zeitpunkt der Durchführung 
des AS (Interview E). In der Nachsorge- und Trauerphase griffen in Gamondi et al. (2018) viele 
Angehörige auf ihre eigenen Ressourcen zurück. Sie besprachen ihre Erfahrungen selten mit 
anderen Angehörigen oder dem Umfeld. Es wird vermutet, dass die Angehörigen, welche vor dem 
AS negativ gesinnt waren, auch nachher nicht mit den Angehörigen reden, die den AS unterstützten. 
Gesprächspartner werden nach Kriterien des Vertrauens ausgewählt (S. 1085-1094). Der Auftrag 
der Fachleute von vor dem AS ist grösstenteils abgeschlossen und diese Fachleute sind von einem 
Moment auf den anderen abwesend. Die Angst vor Stigmatisierung in der breiten Öffentlichkeit kann 
hinderlich sein, die Thematik nach aussen anzusprechen und ist des Weiteren abhängig von den 
persönlichen Ressourcen der Angehörigen, das erwartete oder tatsächliche Stigma überwinden zu 
können. 
 
Die Angehörigen gingen sehr vorsichtig mit der der Offenlegung nach dem Tod um. Einige 
Sterbewilligen baten ihre Angehörigen, den AS erst zum Zeitpunkt der Beerdigung oder in ihrem 
Nachruf zu kommunizieren. Während andere wünschten, dass die Angehörigen gar nicht darüber 
reden. Die meisten Angehörigen fühlten sich nach dem Tod, aus Angst vor möglichen negativen 
Reaktionen des Umfeldes, nicht in der Lage, ihre Geschichte mitzuteilen.  
Viele Angehörige wählten in der Trauerphase eine individuelle problemlösende und eine 
emotionsregulierende Bewältigung. Sie tauschten ihre Erfahrungen selten mit anderen Angehörigen 
oder dem Umfeld aus. Unbekannt ist, wieweit die Angehörigen innerlich im Gespräch mit dem 
Verstorbenen blieben und in einem gewissen Sinne versuchten, die Dyade aufrecht zu erhalten. 
Tabuisierung ist eine ungeeignete Bewältigungsstrategie. Allerdings ist nicht über den AS reden und 
diesen geheim halten in der Schweiz charakteristisch. Der Trauerprozess kann dadurch negativ 
beeinflusst werden (Gamondi et al., 2018, S. 1085-1094). Eine Angehörige gibt Einblick in ihr 
Dilemma:  



Assistierter Suizid aus einer dyadischen Perspektive 15 

Es ist etwas da, und niemand weiss, wen es etwas angeht. Alles wird zur 
Frage, weil es nicht normal ist. Und es ist definitiv nicht privat und auch nicht 
autonom. Es zieht Kreise, so viele Menschen sind betroffen, wie sollen sie 
damit umgehen? Man muss mehr darüber nachdenken. Was heisst es für die 
Leute, die ich zurücklasse, wenn ich gehe (Wiedmer, 2013, S. 90)? 

 
Eichhorn und Zanolari (2001) wenden ein, dass ein AS nach einem längeren Krankheitsverlauf auch 
eine Entlastung für Hinterbliebene darstellen kann (S. 346). Die Gerontopsychiaterin aus Interview 
C entgegnet, dass die Probleme später trotzdem kommen. Gemäss Pott et al. (2011) gibt es zu 
wenig spezifische Literatur zum Trauern nach Suizid oder AS, um eine kohärente Theorie nach AS 
zu entwickeln. Es existieren vorwiegend quantitative Studien zur Trauerverarbeitung bei AS. Es fehlt 
ein vertieftes Verständnis der Erfahrungen der Angehörigen. Bekannt ist, dass die Angehörigen nach 
AS Gefühle der Stigmatisierung, Schuld, Scham, Sinnsuche und das Gefühl missverstanden zu 
werden empfinden. Stigmatisierung manifestiert sich durch Vorurteile, Misstrauen, Angst, 
Verlegenheit und/oder Vermeidungsstrategien. Die meisten Angehörigen erhalten keine 
professionelle Hilfe und möchten diese oftmals gar nicht, aus Angst, nicht verstanden zu werden 
(277-286). Folglich ist es schwierig, die Unterstützung im Trauerprozess nach AS zu untersuchen.  

5.4. Nachsorgeangebote 
Die professionelle Begleitung der Angehörigen bei PC geht über den Tod hinaus (SAMW, 2017, S. 
6, Interview A). Die interviewte Gerontopsychiaterin, der reformierte Pfarrer, Leitung Pflege und die 
Spitexorganisation (Interview B, C, D, E) bieten Angehörigen bereits vor dem AS Gespräche nach 
dem AS an. Diese Angebote werden wenig genutzt. Grund dafür mag sein, dass vorangehend kein 
Prozess vorangeht, in welchem zwischen den Angehörigen und den Fachleuten eine 
Vertrauensbasis gelegt wird. Andere Spitexorganisationen grenzen sich von der Nachsorge der 
Angehörigen ganz ab, da ihr Auftrag mit dem Versterben ihrer Patienten endet. Die 
Gerontopsychiaterin in Interview C empfiehlt, schon vor dem AS systemisch zu arbeiten, im Sinne 
von "Nachsorge beginnt vor einem AS". Damit könnte vor dem AS eine Vertrauensbasis mit den 
Angehörigen aufgebaut werden, ähnlich wie bei der PC. 
 
Unabhängig davon ob Angehörige in der Vorbereitung des AS involviert waren oder nicht, sollten 
die Unterstützungsangebote allen offenstehen. Es gibt in der Schweiz bereits verschiedene 
Organisationen, die sich für die Hinterbliebenen nach Suizid einsetzen. Diese schliessen auf Anfrage 
der Autorin den AS mit ein. Auf der Homepage war dies jedoch nicht immer ersichtlich. Eine 
Organisation wurde auf die Anfrage der Autorin hin hellhörig und wird auf Ihrer Webseite neben dem 
Suizid nun auch den AS ausdrücklich nennen. Im Anschluss sind Adressen von Webseiten einiger 
Organisationen aufgelistet, welche in unterschiedlicher Art Angehörige nach AS unterstützen: 
 

x http://www.ipsilon.ch 
Ipsilon ist der Dachverband aller Organisationen, die sich in der Suizidprävention engagieren. 

x https://www.suizidpraevention-zh.ch 
Der Kanton Zürich setzt sich mit einem neuen Schwerpunkteprogramm für die Suizidprävention 
ein. Auf der Webseite gibt es Tipps zum Umgang nach einem AS. 

x https://www.verein-refugium.ch  
Der Verein versteht sich als Zufluchtsort für Menschen, die eine ihnen nahestehende Person 
durch Suizid oder AS verloren haben. Monatliche Treffen, Selbsthilfegruppen und Begleitung 
durch Menschen, die ähnliches erlebt haben, sind Angebote von Refugium. 

x https://www.nebelmeer.net 
Nebelmeer setzt sich für junge Menschen ein, die einen Elternteil durch Suizid verloren haben.  
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x https://www.143.ch  
Beim Beratungstelefon 143 (Dargebotene Hand) stehen rund um die Uhr Gesprächspartner zur 
Verfügung, auf Wunsch anonym. 

x https://www.seelsorge.net 
Evangelische und katholische Theologen beraten und begleiten anonym via E-Mail. Sie sind an 
das Seelsorgegeheimnis gebunden. 

x http://trauernetz.ch 
Der Verein Trauernetz bietet Informationen für Menschen nach einem traumatisierenden 
Verlust. 

x https://depression.ch 
Equilibrium ist ein Verein zur Bewältigung von Depressionen auch in der Auseinandersetzung 
nach einem AS. 

x https://www.promentesana.ch  
Die Stiftung setzt sich für die Interessen psychisch kranker Menschen und ihrer Angehörigen 
ein. Angehörige nach AS können Unterstützung finden. 

x http://www.selbsthilfeschweiz.ch  
Die Stiftung Selbsthilfe Schweiz (Schweizerische Dachorganisation für Selbsthilfegruppen) 
organisiert themenspezifische Selbsthilfegruppen. Schmerzvolle Erfahrungen können mit 
Menschen mit ähnlichen Erfahrungen geteilt werden.  
 

Psychoedukative Aspekte, wie das Ansprechen von Schuld- und Schamgefühlen, sind wichtig in der 
Verarbeitung eines AS. Rückblickende Reflexion kann helfen, das eigene Chaos zu entwirren, und 
sich klar zu werden, was geschehen ist. Erfahrungen mit dem Suizid in Worte zu fassen, wird als 
positiv empfunden, Stigmatisierung und Tabuisierung als negativ (Eichhorn & Zanolari, 2001, S. 346-
347). Nur verbalisierter Stress kann zu Resilienz führen (Monteverde, 2014, S. 385-401). Der 
Austausch kann insofern eine Strategie sein, um mit der eigenen, teils widersprüchlichen, Gefühls- 
und Gedankenwelt klarzukommen (Wiedmer, 2013, S. 54). Je nachdem kann zusätzlich eine 
individuelle Therapie oder Beratung mit einem Pfarrer, einem Psychiater oder einem Psychologen 
hilfreich sein. Verschiedene Berufsverbände von Psychologen bieten eine Online-Suche an. 

x Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) 
x Schweizerische Berufsverband für Angewandte Psychologie (SBAP) 
x Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und Psychologen (ZüPP).  

6. Diskussion 
Die Resultate in Gamondi et al. (2018) sind für eine umfassende Beantwortung der ersten 
Fragestellung zu einseitig und knapp. Die Anzahl der befragten Angehörigen ist zu klein für eine 
Verallgemeinerung. Alle Angehörigen waren im Prozess vor dem AS involviert. Zur vollständigen 
Beantwortung der ersten Fragestellung müsste entsprechend eingegrenzt werden wie z.B. 
"Auswirkungen des AS auf Angehörige von Menschen mit einer Krebsdiagnose, die vor dem AS 
involviert waren". Die Bearbeitung der Fragestellungen eröffnete der Autorin zusätzlich wichtige 
Aspekte zum Thema AS. Diese werden nachfolgend mit Blick auf die Fragestellungen diskutiert. 
Welches ist die ethisch „richtige“ Einstellung, wenn unerträglich leidende Menschen ein vorzeitiges 
Ende setzen wollen? Aus einer gesellschaftlichen Perspektive wird das Leben und das selbst 
gewirkte Sterben nicht in allen Lebensphasen gleich bewertet. Bei jüngeren Menschen wird 
versucht, das Leben zu erhalten und einen Suizid zu verhindern. Anders verhält es sich zu Beginn 
und am Ende eines Lebens. So ist Abtreibung in der westlichen Gesellschaft unter bestimmten 
Voraussetzungen akzeptiert. Bobbert (2017) sowie Frey und Hans (2016) ergänzen, dass sich auch 
bei Menschen ab Mitte 60 die BdL verändert. Die Frage nach den Ursachen für einen Suizidwunsch 
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tritt in den Vordergrund und objektive Gründe wie Hochbetagtheit, Multimorbidität, Perspektiven-, 
Alternativlosigkeit sowie Lebenssattheit werden für oder gegen das Leben abgewogen. Indes 
werden Zusatzkriterien wie Wohlüberlegtheit und Langfristigkeit des Suizidwunsches nicht mehr 
gleich angezweifelt wie in jungen Jahren (S. 32-33; S. 252). Es wird eine Lebensbilanz gezogen. 
Gerade bei Menschen mit einer Depression kann diese Bilanz negativ ausfallen (Minder et al., 
2018, S. 1). Frau X im Gespräch mit der Autorin (vgl. Kapitel 1.1): „Kann mir denn niemand sagen, 
wie es für mich nach dem AS sein wird?“ Wie weit der AS für die Sterbewilligen tatsächlich 
Erlösung bringt, bleibt offen. Sichtbar wird, dass das Leben der Angehörige nach einem AS 
verändert ist.  
 
6.1. Fokus: psychische Erkrankung 
Bei den über 60-jährigen sind Depressionen die häufigste psychische Erkrankung. Grund dafür kann 
unbewältigte Trauer sein, die sich über das ganze Leben angesammelt hat. Depressive Menschen 
im Alter neigen zur Somatisierung. Sie projizieren ihre Trauer, Aggressionen oder Schuldgefühle in 
den Körper, da sie nicht gelernt haben, negativ bewertete Gefühle mit Worten zu äussern. Die 
Gefahr besteht, gerade bei psychischen Erkrankungen, dass der Ursache für den Suizidwunsch 
nicht ausreichend auf den Grund gegangen wird (Bobbert, 2007, S. 28-29). Bosshard, Ulrich Ziegler 
und Bär (2008) untersuchten die Assessments von EXIT von 114 Sterbewilligen. 27 Prozent waren 
depressiv. Auch wenn Sterbebegleiter zur Beratung, Evaluation, Strategien und Prozessen intern 
geschult werden, sind sie keine Fachpersonen der Psychiatrie. Ärzte ohne psychiatrisches Training 
haben manchmal Schwierigkeiten, eine Depression zu erkennen und zu diagnostizieren (S. 648-
655). Die Gründe für einen AS werden unter Umständen verkannt und eine angemessene 
Behandlung verpasst.  
Neben den psychischen Erkrankungen wie Depressionen mit einer klaren Diagnostik gibt es 
dysfunktionale Anpassungsstörungen, welche sich bei Betroffenen durch eine erschwerte 
Beziehungsgestaltung auszeichnen. Es sind Lebensmuster, welche meistens ein Leben lang 
dauern. Sie werden in der Praxis kaum bis nie diagnostiziert. Der Gutachter stuft die Betroffenen 
grundsätzlich als urteilsfähig ein. Nicht selten setzen Betroffene den AS als Machtmittel und zur 
Manipulation in Beziehungen ein. Dies führt zu einer schwierigen Dynamik mit den Angehörigen 
(Interview C). Frau X beispielsweise erwähnte mehrmals im Gespräch mit der Autorin (vgl. 
Ausgangslage), dass sie ihren Angehörigen einen auswischen möchte... „dann werden sie sehen!“ 
Wenn Angehörige (wie auch das Umfeld) mit jemandem aktiv auf eine verbesserte Lebensqualität 
hinarbeiten und ohne deren Wissen parallel ein Prozess des Sterbens mit EXIT läuft, kann die 
plötzliche Konfrontation mit dem Todesdatum die Angehörigen wie das Umfeld tiefgreifend aus der 
Bahn werfen und starke Emotionen hervorrufen (Interview C). Ähnliche Herausforderungen wie bei 
psychischen Erkrankungen zeigen sich bei einer Demenz. Der interviewte Palliativmediziner aus 
Interview A sagte, dass 50 Prozent seiner Patienten mit beginnender Demenz eine Mitgliedschaft 
bei EXIT anfordern. Für Angehörige kann es schwierig sein, wenn sich ein „noch gesunder“ und 
urteilsfähiger Menschen entscheidet, mit AS zu sterben. ... „dass sich dieser das Recht nimmt“... 
kann für die Angehörigen schwer zu akzeptieren sein. Bei Menschen mit Demenz können vor dem 
AS auch unerwartete Situationen auftreten. Ist beispielsweise die Urteilsfähigkeit plötzlich nicht mehr 
vorhanden, kann dies zu einer Zurückweisung des AS im letzten Moment führen. Es ist eine 
Belastung für alle Beteiligten, den Zeitpunkt des Sterbens bei Demenz zu bestimmen (Snjidewind, 
van Tol, Onwuteaka-Philipsen & Willems, 2014, S. 1132). Angehörige unterstützen einen AS eher 
bei Sterbewilligen mit einer physischen als mit einer psychischen Erkrankung (Frey & Hans, 2016, 
S. 252). Der häufigste Grund wie Angehörige einen AS rechtfertigen ist, wenn Sterbewillige 
unerträglich leiden (Gamondi et al., 2018, S. 1088-1090). Urteile darüber, für wen ein Leiden 
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unerträglich ist, bleiben partikular. Gleichzeitig kann das Leiden eines Menschen Mitleid hervorrufen. 
Mitleid als Gefühl ist als unreflektierte Regung kein zuverlässiger Indikator zum Erkennen von 
Bedürfnissen sowie nötigen Hilfeleistungen und führt nicht unbedingt zu einer objektiven Wertung 
(Bobbert, 2017, S. 27-31).  
 
6.2. Fokus: Dyade 
Die emotionale Beteiligung des Partners oder der Angehörigen beginnt mit der ersten Bitte, den AS 
zu unterstützen, unabhängig davon, ob sie mit dem AS einverstanden sind oder nicht. Stimmen 
Partner oder Angehörige dem AS nicht zu, kommt es zu einer Diskrepanz der Argumente. Die 
Gründe für den AS, welche der Sterbewillige vorbringt stehen kontrovers zu den Befürchtungen und 
Ängsten des Partners oder der Angehörigen. Diese Argumente haben für den Sterbewilligen im 
Entscheidungsprozess Relevanz oder er gewichtet sie weniger stark bis gar nicht. Das 
Selbstbestimmungsrecht wiegt für den Sterbewilligen unter Umständen höher als die Argumente 
des Partners und der Angehörigen. Pott et al. (2011) drücken es so aus: Dyadische Liebe und 
Zuneigung wird nicht mehr als Schlüssel für die Verbindung zueinander wahrgenommen, sondern 
das Gegenteil geschieht: Die Liebe zum anderen führt zur Verweigerung beim AS zu partizipieren 
(S. 278-283). Lehnen Partner oder Angehörige einen AS ab, kann dies dazu führen, dass der 
Sterbewillige diesen schlussendlich nicht durchführt. Es gibt einen Mangel an Studien, in denen die 
Erfahrungen von Angehörigen untersucht werden, welche die Entscheidung für einen AS ablehnen 
(Gamondi et al., 2018, S. 1092).  
Eine der grössten Ängste, welche Menschen dazu bewegt, sich bei EXIT anzumelden, ist die Angst 
vor Abhängigkeit und vor Verlust der Autonomie. Viele Menschen tragen eine Vorstellung davon, 
wie die Diagnose einer unheilbaren Krankheit ihre Lebensqualität tangieren würde. Diese Bilder 
entsprechen selten dem tatsächlichen Erleben, sollte diese Situation eintreten. Interpersonale wie 
auch externe Faktoren beeinflussen diese Bilder und Vorstellungen. Das Beispiel aus Interview A 
zeugt davon: 

Ein Krebspatient, der sein Leben lang selbstbestimmt und unabhängig gelebt hat. Er 
war Chef eines grossen Unternehmens. Er wirkte durch seine Art auf andere eher 
distanziert. Seine grösste Angst war, abhängig von anderen zu werden. Dem 
Schwiegersohn war es nie möglich ein nahes Verhältnis zu seinem Schwiegervater 
aufzubauen, da er distanziert von anderen lebte. Das war nicht einfach für das Umfeld. 
Der Krebspatient kündigte an, dass er sich bei EXIT anmelde und mit AS aus dem 
Leben gehe, bevor er abhängig werde. Es war schlussendlich so, dass der 
Schwiegersohn mit Fortschreiten der Krankheit viel Zeit bei seinem schwächer 
werdenden Schwiegervater verbrachte. Dadurch entstand ein nie dagewesenes 
Vertrauensverhältnis. Es kam so weit, dass der Schwiegervater sich vom 
Schwiegersohn aufs WC führen und sich auch das Gesäss reinigen liess. Die beiden 
lagen sich in den Armen. Schwiegervater und Schwiegersohn haben sich darüber 
geäussert, wie sie durch diese abhängige Situation gegenseitig beschenkt wurden und 
wie wertvoll ihnen diese Erfahrung war.  

Der Schwiegervater wollte auf keinen Fall abhängig werden. Die beiden nutzten die Ressourcen des 
dyadischen Copings. Das daraus entstandene Potential gab dem Schwiegervater die Möglichkeit, 
die Situation neu zu bewerten. Die Angst vor Abhängigkeit hat sich verwandelt in Vertrauen und 
Intimität in der Beziehung zum Schwiegersohn. Darüber, dass in einer abhängigen Situation 
wertvolle Schätze liegen können und welches Potential in einer positiv gelebten Dyade liegen kann, 
wird „zu“ wenig gesprochen. 
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6.3. Fokus: Institutionen und Fachpersonen 
In Gesundheitsinstitutionen wie Pflegezentren wird die Rolle und die Beteiligung von Angehörigen 
bei einem AS in den klinischen Leitlinien weitgehend ignoriert bzw. selten erwähnt (Gamondi et al., 
2018, S. 1086). Die Royal Dutch Medical Association (RDMA) beschreibt die Angehörigen (im 
Zusammenhang mit Euthanasie) als Umgebungsfaktor, der beachtet werden sollte (vgl. Abbildung 
III) (Snijdewind et al., 2014, S. 1131). Die RDMA anerkennt zwar, dass Nichtbeachtung der 
Angehörigen nach dem Versterben Probleme verursachen können. Die bedeutende Rolle, welche 
Angehörige im Prozess von Sterbewilligen spielen, wird nach wie vor unterschätzt. Wird ein AS als 
Prozess verstanden und nicht als isolierter Event, wird die Rolle der Angehörigen deutlicher. 
Snijdewind et al. (2014) und Frey und Hans (2016) betonen die Wichtigkeit, die Angehörigen im 
Prozess der Auseinandersetzung vor dem AS zu involvieren (S. 1129-1133; S. 252). Waldvogel 
(2018), Direktorin der Zürcher Alterszentren, gibt an, dass sie die Angehörigen darin unterstützen, 
den Entscheid der Sterbewilligen nachzuvollziehen bzw. einzuordnen. Kommunizieren und 
Klarstellen von Erwartungen und Wünschen kann den Angehörigen helfen, die Schwierigkeiten nach 
dem AS zu mindern (Interview E). Ipsilon (2017), Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz, 
fordert, dass Menschen, die einen AS erwägen, auch über die Auswirkung eines AS auf die 
Angehörigen und ihr Umfeld informiert werden (S. 2-4).  
Das Erleben der forensischen Untersuchung hat Einfluss auf den Verarbeitungs- und Trauerprozess 
der Angehörigen. Standen die Angehörigen dem Entscheid vor dem AS ambivalent gegenüber und 
erlebten die forensischen Ermittlungen als sehr belastend, stehen sie eher in der Gefahr, eine PTBS 
zu entwickeln. Die legalen Ermittlungen stellen für die Angehörigen und das Umfeld einen höchst 
emotionalen Stress dar. Eine Angehörige beschreibt ...“the situation was treated as a crime scene…” 
eine andere schrieb „... Suicide is unnatural. The fact that the police and the medical examiner 
arrived after his death underlined the feeling of having done something wrong.” Mit diesem Erleben 
besteht die Gefahr, dass Angehörige nach einem AS noch mehr leiden.  
Wagner et al. (2011) untersuchten, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Auswirkungen 
des AS auf die Angehörigen mit dem Erleben unmittelbar nach dem AS. Es zeigte sich, dass 
Depressionen signifikant mit „die Untersuchung des verstorbenen Körpers war nicht angemessen“ 
korrelieren. Die Entwicklung von komplizierter Trauer nach AS hängt mit „gestört durch die grosse 
Zahl der anwesenden Amtspersonen“ zusammen. PTBS nach AS korreliert mit beiden Aussagen 
und weiteren wie „das Verhalten der Forensiker war schwierig“ oder „den Körper unbedeckt zu 
lassen war schwierig“. Es ist noch nicht genügend erforscht, ob PTBS direkt oder indirekt 
zusammenhängen mit dem vor oder während dem AS bzw. wie Amtspersonen gegenüber den 
Verstorbenen und den Angehörigen auftreten. Notwendig ist, dass die Forensiker die Angehörigen 
während den Untersuchungen mit Diskretion, Sensitivität und Respekt behandeln und die 
Untersuchungen uneinvorgenommen machen. Die Angehörigen müssen vor wertenden 
Bemerkungen geschützt werden. Nach einem AS brauchen die Angehörigen emotionale 
Zuwendung wie Trost und auch soziale Unterstützung. Das Gesetz verlangt bei AS eine rechtliche 
Abklärung über die Legalität des Todes (S. 1-5). Die Art und Weise der Gesetzesumsetzung nach 
einem AS muss überdenkt werden. Die Forensiker, die Polizei und die Ärzte sollten sich über die 
Vulnerabilität der Angehörigen in dieser Situation bewusst sein und sind in der Pflicht, das 
Todesermittlungsverfahren sensibel zu führen. Es braucht eine wertschätzende und wertneutrale 
Haltung den Verstorbenen sowie den Angehörigen gegenüber, damit deren Würde und Achtung 
bewahrt bleibt. Es braucht Schulung aller Fachleute, um für die Anliegen der Angehörigen 
sensibilisiert zu werden. Des Weiteren wäre es für die Angehörigen einfacher, wenn die Polizei zivile 
Kleidung tragen würde.  
Die Autorin nimmt an, dass Angehörige mit einer normalen Trauerreaktion ein positives dyadisches 
Coping im Vorfeld erlebt haben und auch die Begegnung mit dem Sterbehelfer, dem Arzt und den 
Forensikern nicht erschüttert hat. Ebenso wird die psychische Widerstandsfähigkeit und Elastizität 
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bei diesen Menschen gross sein, d.h. sie haben die Fähigkeit mit belastenden Lebensumständen 
„erfolgreich“ umzugehen und daraus Bewältigungskompetenzen zu entwickeln. Sie sind resilient 
(Petzold & Lehmann, 2011). 
 
Die Anfrage der Autorin für ein erstes Interview mit einem Theologen aus dem Kanton Thurgau 
wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die PC in ihrem Kanton sehr gut ausgebaut und 
infolgedessen kaum Erfahrung mit AS vorhanden sei. Eine gut etablierte PC scheint in einer 
palliativen Situation Einfluss zu haben, ob jemand mit AS sterben will oder nicht. „Damit jemand 
selbstbestimmt entscheiden kann, braucht es umfassende Information. Der Patient muss 
beispielsweise begreifen: Was ist die Situation? Was heisst eine mögliche Entscheidung, für mich, 
für das Umfeld“ (Interview A). Der Palliativmediziner fährt fort: 

 

Es gibt Patienten, die machen diverse lebensverlängernde Massnahmen und gehen 
dann zu EXIT. Der Prozess mit AS zu sterben sollte auch sehr früh beginnen. Es muss 
jemand vorbereitet und begleitet werden. Gewisse Massnahmen, Untersuchungen 
wären bei einem Entscheid mit AS zu sterben dann nicht mehr notwendig (Interview 
A). 
 

Medizinisch-technologische Fortschritte, welche lebensverlängernd wirken und die steigenden 
Kosten der Aufgaben der weiterführenden Pflege, verändern den Kontext von Entscheidungen zum 
Lebensende insbesondere dem AS (Frey & Hans, 2016, S. 250). Der Palliativmediziner aus 
Interview A erzählt zudem von Angehörigen, die Druck auf Menschen mit einem längeren 
Spitalaufenthalt oder in der Langzeitpflege machen, sich bei EXIT anzumelden, aus Angst, ihr Erbe 
könnte dahinschwinden. Der wirtschaftliche und mediale Druck steigt auf multimorbide Patienten, 
auf alte Menschen und Menschen mit einer Behinderung. Damit steigt das Gefühl, eine Belastung 
für ihre Umgebung und die Gesellschaft zu sein (Interview E). Einen AS in Erwägung zu ziehen wird 
zur gesellschaftlichen Forderung. Damit verliert die Selbsttötung ihren ursprünglich privaten 
Charakter. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Vorstellungen über das Alter, das 
Lebensende und auch psychische Krankheit ist nötig (Ipsilon, 2017, S. 2-4). Einzelne Kantone haben 
diesen Regelungsbedarf erkannt und schaffen gesetzliche Grundlagen zur Qualitätssicherung und 
Rechtssicherheit bei AS. Leben und Tod unterliegen dennoch vielerorts keinen wissenschaftlich 
begründeten Qualitätskontrollen oder organisatorischen Überprüfungen. Personelle Anforderungen 
wie die Auswahl und die Ausbildung von Sterbebegleitern sind nicht geregelt (Stoppe, 2015, S. 39; 
Ipsilon, 2017, S. 2-4). 
Die Wahl für einen AS wird einerseits verglichen mit einer logischen „Handlung des Tuns“, welche 
andererseits mit der Auffassung, den „Tod geschehen zu lassen“, nicht vereinbar ist. Pott et al. 
(2011) beschreiben, dass AS in einer eher positiven Wechselwirkung mit Edukation steht und 
Sterbewillige, die Suizidhilfe beantragen, weniger religiös sind als die Kontrollgruppe und über ein 
höheres Ausbildungsniveau verfügen (S. 280-283). Unbekannt ist bisher, wie oder ob Glaube, 
Religion und Spiritualität Angehörige nach einem AS unterstützt. Unabhängig davon äussern sich 
Angehörigen erleichtert, wenn der Patient in einem natürlichen Prozess stirbt, auch wenn vorher ein 
AS in Betracht gezogen wurde. Ein natürlicher Tod ist einfacher zu verarbeiten (Interview A).  
 
6.4. Fokus: Nachsorge 
Nach einem AS beginnt für die Hinterbliebenen eine lange Phase der persönlichen Verarbeitung, 
der Bewältigung und der Neuorientierung. Selbst wenn das Umfeld um den AS weiss, gelingt es 
diesem nicht immer, hilfreiche Unterstützung anzubieten. Viele Menschen sind verunsichert. Der AS 
ist nach wie vor ein Tabuthema (Bobbert, 2017 S. 28). Tolmein (2012) empfiehlt, professionelle 
psychologische oder seelsorgerliche Betreuung für traumatische Folgen in der Zeit nach dem AS 
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anzubieten. Das Gesprächsangebot des reformierten Pfarrers haben die Angehörigen nach AS 
bisher nicht genutzt (Interview B). Aus sozialethischer Sicht fordert Bobbert (2017), dass 
angesichts der Überforderung und Hilflosigkeit der Angehörigen, Strukturen psychischer 
Unterstützung auf verschiedenen Ebenen ausgebaut werden sollten, z.B. Erweiterung der 
Seelsorge, der psychotherapeutischen Versorgung mit niederschwelligen Gesprächsangeboten 
sowie Gesprächspsychotherapie zu Hause, um Vereinsamung und Depressivität entgegen zu 
wirken (Bobbert, 2017, S. 44-45). Die bereits bestehenden Nachsorgeangebote müssen an 
Bekanntheit gewinnen. Sterbehelfer sollen eine entsprechende Ausbildung absolvieren und deren 
Motivation muss überprüft werden, damit Sterbehelfer beide, Sterbewillige und Angehörige, 
professionell begleiten können. Unterstützt der Sterbehelfer in erster Linie den AS, wird er unter 
Umständen in einen Interessenskonflikt mit den Angehörigen geraten. Will der Sterbewillige die 
Angehörigen nicht einbeziehen, wird es ebenfalls problematisch. 

6.5. Schlussfolgerungen 
Die Tötung eines Menschen darf nicht in einer moralischen Grauzone verschwimmen oder zu einer 
neuen Regel werden. Es kann auch nicht übersehen werden, dass es Lebenslagen und Situationen 
gibt, in denen Moral und Recht an ihre Grenzen stossen (Stocker, 2015, S. 36). Viele Studien haben 
demografische Aspekte im Zusammenhang mit AS untersucht und wenige haben bisher den Kontext 
innerhalb der Familie und dem Umfeld erforscht (Frey & Hans, 2016, S. 251). Die Fragestellung der 
Auswirkungen konnte aufgrund der knappen Studienlage nicht ausreichend beantwortet werden. 
Die aktuelle öffentliche Debatte zum Thema AS in der Schweiz, die Literaturrecherche und die 
durchgeführten Interviews der Autorin bestätigen aber, dass der dyadische Fokus auf den AS 
relevant ist. Es braucht weitere Forschung dazu. Die Art und Weise sowie der Umfang der 
Partizipation der Angehörigen im Vorfeld hat einen Einfluss auf deren Lebenssituation nach dem 
AS. Eigene Vorstellungen, die Ambivalenz der Sterbewilligen, das Dilemma der Angehörigen sowie 
der Umgang mit der Leiche sind Aspekte, die mitbestimmend auf die Trauerverarbeitung der 
Angehörigen wirken. Die Öffentlichkeit sollte über die Auswirkungen eines AS auf Angehörige 
Bescheid wissen. Zudem soll über Alternativen zum AS besser informiert und Nachsorgeangebote 
für Angehörige nach AS weiter ausgebaut und bekannt gemacht werden. Gefordert sind alle: 
Mediziner, Psychiater, Psychologen, Theologen sowie Sterbehelfer – jeder in seinem Bereich. EXIT 
als Organisation hat begonnen die Anliegen der Angehörigen zu thematisieren. Die einzelnen 
Sterbehelfer ziehen allerdings nicht unbedingt mit (Interview C). Die Autorin schlägt vor, dass 
Sterbehelfer systemisch geschult werden, damit sie vor einem AS nicht nur mit den Sterbewilligen, 
sondern auch mit den Angehörigen im Gespräch sind und systemisch begleiten können. Dazu 
sollten sie in einem verbindlichen Auftrag mit der Sterbehilfeorganisation stehen. Des Weiteren 
sollten Sterbehelfer in der Vorbereitungsphase des AS bei psychisch erkrankten Menschen das 
Gespräch mit dem Psychiater suchen, damit nicht gleichzeitig auf eine Verbesserung der 
Lebensqualität hingearbeitet und parallel der Tod geplant wird. 

Viele Fragen bleiben unbeantwortet zum Thema AS. Das Menschsein erfährt seine Verletzlichkeit 
im Leben wie im Sterben, selbstgesteuert oder nicht. Geboren werden und sterben kann nicht 
vollständig mit dem Intellekt erfasst werden (Interview D). Das Thema AS birgt Aspekte des „Nicht-
intellektuell-Fassbaren“ für die Sterbewilligen, die Angehörigen und das Umfeld. Es bleibt 
letztendlich ein Geheimnis. 
 

Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber, im 
Angesicht des Schöpfers, im DU, werde ich alles so erkennen, wie ich selbst erkannt bin (NGÜ, 
2013, S. 381).  
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ANHANG I: Poster 
 

 
 
  

4. Bewertung des Lebens / Coping 6. Conclusion / Hypothese / Ausblick
a) Angehörige von Menschen nach AS sind mitbetroffen. 

Art und Ausmass der Betroffenheit ist von verschiedenen Faktoren abhängig.

b) Angehörige nach AS brauchen mehr Beachtung als bisher. Gleichzeitig braucht es Nachsorgeangebote. 

c) Konkretes Forschen nach Auswirkungen von AS auf die Angehörigen.
Bereits bestehende Nachsorgeangebote in Erfahrung bringen.

> Literaturrecherche
Interviews mit 5 Fachpersonen aus den Fachgebieten:
Gerontopsychiatrie, Medizin (PC), Pflege (Heim und Spitex),  Theologie

Lebenssituation der Angehörigen von Menschen nach assistiertem Suizid

3. Phasenmodell Suizidalität 

5. Dyade vor, während und nach dem AS

Brigitte Seifert, Posterpräsentation 12.12.2018

Gerontologisches Zertifikatsprogramm 2018

Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich 

1. Ausgangslage
• 2015: 965 Menschen mit assistiertem Suizid (AS) gestorben >

fast doppelt so viel wie im Jahre 2012.

• Ältere Menschen über 55-jährige, vor allem zwischen 

75- und 84-jährige. 

• Mehr Frauen als Männer.

• Verschiedene Krankheiten (z,B. Krebserkrankungen, 

Parkinson, Multiple Sklerose, Demenz) > 

98,5 % mit Begleiterkrankung..

• Depression im Alter: keine normale Alterserscheinung, 

unterdiagnostiziert. Suizid: häufig Ausdruck einer Depression.

• Pro Todesfall 5 Familienangehörige und Freunde, die trauern >

einige tausend Angehörige von AS betroffen in der Schweiz.

• Studie Wagner , Müller & Maercher, 2012): 20 % (17 von 85 

Personen ) mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS)  

> Wagner 2016: bis 40 % PTBS.

• Wenig Forschung zu den Angehörigen nach AS.

a) Welche Auswirkungen hat ein assistierter Suizid (AS) auf die Angehörigen?

b) Gibt es angemessene Nachsorgeangebote für die Angehörigen nach einem AS in der Schweiz?

2. Begrifflichkeiten 
• Mensch als  Individuum / als soziales Wesen

• Selbstbestimmung / Fremdbestimmung

• AS / Palliative Care (PC)
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ANHANG II: Interviews 
 
Interview A: Palliativmediziner am 19.1.19 
 
Als Arzt sind Sie nicht verpflichtet Suizidhilfe (keine medizinische Handlung) zu leisten. Ihre Rolle 
ist: Symptome lindern, Patienten begleiten. 
 
1. Haben sie in Ihrer Klinik als PC Mediziner bereits AS begleitet?  
Indirekt schon, da es viele Patienten gibt, die bei EXIT eine Mitgliedschaft haben. Im Kanton ZH ist 
AS im Spital nicht erlaubt. Die Patienten müssen also das Spital für einen AS verlassen.  
Viele sind ambivalent. Sie kokettieren mit dem Thema und würden die Verantwortung mit dem AS 
gerne an die Ärzteschaft abgeben. Beispiel einer 80-jährigen Frau mit Ovarial CA. Sie wollte, dass 
ihr die Ärzte, die tödliche Substanz geben. Sie hat sich dann zwar bei EXIT angemeldet. Doch sie 
hat dann nie telefoniert. 
 
2. Wie ist die Haltung der Klinik als solches? 
Im Kanton Zürich ist AS im Spital nicht zugelassen. Wer mit AS gehen will, muss das Spital 
verlassen. AS wird mit den Personen besprochen, wenn sie das Thema aufbringen. Früher wurde 
PC oft als Alternative zu AS gesehen. Doch das ist nicht unbedingt so.  
 
3. Werden Angehörige in den Prozess miteinbezogen? Im Vergleich zu PC? 
Bei PC werden die Angehörigen von Beginn an in den Prozess miteinbezogen. Der Patient wählt 
die Angehörigen aus. Dann wird der Prozess zusammen gemacht, damit nicht einer bereits sehr 
weit ist und der andere noch am Anfang des Prozesses steht. Angehörige mögen es dem Patienten 
so oftmals gönnen, nicht mehr leiden zu müssen, der Prozess ist zusammen geschehen. Nach dem 
Tod des Patienten gibt es strukturierte Angebote, Nachsorge für die Angehörigen z.B. Care-Café. 
Es gibt Situationen, in denen der Patient leben will und Lebenswillen zeigt. Die Angehörigen dann 
darauf pochen, dass er doch bei EXIT angemeldet sei und nun keine Untersuchungen mehr machen 
soll. Der Druck ist oftmals finanziell angetrieben. Das Spital und die Langzeitpflege ist 
kostenintensiv. Ich habe gerade in den letzten Tagen erlebt, wie die Tochter eines Patienten Druck 
machte, zu EXIT zu gehen, da sie wahrscheinlich ihr Erbe dahinschwinden sah. Bei EXIT gibt es 
meistens keinen gemeinsamen Prozess im Vorfeld. Die Selbstbestimmung des Sterbewilligen wird 
an die oberste Stelle gehoben. Entscheidet sich ein Patient mit AS zu sterben, hat er die Möglichkeit 
mit den Psychologinnen des Spitals zu reden. Diese würden sich auch für eine Nachsorge bei AS 
zur Verfügung stellen. Ich weiss zu einer Nachsorge nach AS jedoch nicht Bescheid. Ich nehme 
aber an, dass die Psychologinnen zur Verfügung stehen würden. 
 
4. Welche Positivs / Negativs sehen sie? Bei PC / AS? 
AS selten bei terminaler Krankheit. Ein Viertel der Patienten ist trotzdem bei EXIT angemeldet. Es 
scheint für einige hilfreich, bei EXIT angemeldet zu sein, ihre persönliche Situation auszuhalten. 
 
5. Welche Erfahrungen haben sie mit Angehörigen nach AS? Oder auch PC, die sich mit AS 

auseinandergesetzt haben. Gibt es allenfalls Sterbewillige, die mit dem Wunsch nach AS 
dann auf PC gewechselt haben? Erfahrungen mit Angehörigen? 

Siehe Antwort Punkt 4. 
 
Zur Demenz möchte ich noch sagen: 
50 Prozent der Patienten mit beginnender Demenz wollen eine Mitgliedschaft bei EXIT. Für 
Angehörige ist es viel schwieriger, wenn ein Mensch, wenn er noch „gesund“ und urteilsfähig ist,  
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sich entscheidet mit AS zu sterben, als jemand, der körperlich schwer erkrankt ist. Ähnlich verhält 
es sich mit psychischen Erkrankungen. Andere erleben diesen Tod mit AS anders. Reaktionen wie 
„er, der Sterbewillige, nimmt sich da ein Recht aus“, können für Angehörige schwer zu akzeptieren 
sein. 
 
Ein Beispiel einer Maturandin, die zum Thema AS ihre Maturaarbeit schrieb. Ihre Grossmutter war 
lebenssatt und hat sich entschieden mit AS zu sterben. Die Maturandin hatte ein sehr gutes 
Verhältnis zur Grossmutter und besuchte sie viel. Von dem Moment an, als ihre Grossmutter ihr 
sagte, dass sie mit AS sterben will, konnte die Maturandin ihre Grossmutter nicht mehr besuchen. 
Gedanken wie „wie kann sie mir das antun“ blockierten sie. Als die Grossmutter dann verstarb, 
quälten sie Gewissensbisse, dass sie die Grossmutter vorher nicht mehr besucht hatte. Zur 
Aufarbeitung wählte sie das Thema AS für ihre Maturaarbeit. 
Ein weiteres Beispiel von einem Krebspatienten, der sein Leben lang selbstbestimmt und 
unabhängig gelebt hat. Er war Chef eines grossen Unternehmens. Er wirkte durch seine Art auf 
andere eher distanziert. Seine grösste Angst war, abhängig von anderen zu werden. Dem 
Schwiegersohn war es nie möglich ein nahes Verhältnis zu seinem Schwiegervater aufzubauen, da 
er distanziert von anderen lebte. Das war nicht einfach für das Umfeld. Der Krebspatient kündigte 
an, dass er sich bei EXIT anmelde und mit AS aus dem Leben gehe, bevor er abhängig werde. Es 
war schlussendlich so, dass der Schwiegersohn mit Fortschreiten der Krankheit viel Zeit bei seinem 
schwächer werdenden Schwiegervater verbrachte. Dadurch entstand ein nie dagewesenes 
Vertrauensverhältnis. Es kam so weit, dass der Schwiegervater sich vom Schwiegersohn aufs WC 
führen und sich auch das Gesäss reinigen liess. Die beiden lagen sich in den Armen. Schwiegervater 
und Schwiegersohn haben sich darüber geäussert, wie sie durch diese abhängige Situation 
gegenseitig beschenkt wurden und wie wertvoll ihnen diese Erfahrung war. 

6. Wo sehen sie die Hauptgründe, dass PTBS, komplizierte Trauer bei AS vorkommt und 
nicht bei PC?  

Ein natürlicher Tod ist immer einfacher zu verarbeiten. Angehörige sind froh, wenn AS als 
Möglichkeit gesehen wird. Wenn der Patient dann doch in einem natürlichen Prozess stirbt, sind 
Angehörige erleichtert. Wenn jemand bei einem Autounfall stirbt, ist es für Angehörige auch 
einfacher als ein Tod mit AS. Der Betroffene hat in einem solchen Fall den Tod nicht selbst gewählt. 
Bei PC werden von unserer Seite mehr Zeit für den Prozess der Angehörigen aufgewendet als für 
die Patienten selber. Es gibt täglich Gespräche mit ihnen. Wie bereits gesagt, Angehörige mögen 
es nach diesem intensiven gemeinsamen Prozess dem Patienten oftmals gönnen, dass er sterben 
kann. Es gibt ein abgerundetes Ende. So treten keine PTBS bei Angehörigen auf. Der Prozess 
wurde zusammen gemacht. Bei AS werden die Angehörigen im Vorfeld nicht auf diese Weise 
einbezogen.   
 
7. Was sind die grösste Schwierigkeiten für Angehörige bei AS? 
Angehörige werden mit Fakten konfrontiert. Der Entscheid für einen AS mit EXIT wird eröffnet „es 
ist mein Entscheid“, es ist mein Leben, ich entscheide selber. 
 
8. Was sollte vor, während dem AS sein, damit das NACH für Angehörige einfacher wird? 
Die Selbstbestimmung des Sterbewilligen steht bei EXIT an oberster Stelle.  
Würden Angehörige in den vorangehenden Prozess miteinbezogen, wäre es für diese wohl 
einfacher. 
 
9. Werden Angehörige Möglichkeiten für Nachsorge unterbreitet? 
Siehe Punkt 3  
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10. Wie beurteilen sie den Auftritt und die Kommunikation des AS in der Öffentlichkeit?  
Die Selbstbestimmung ist wichtig, bei PC und AS. Damit jemand selbstbestimmt entscheiden kann, 
braucht es umfassende Information. Der Patient muss beispielsweise begreifen: Was ist die 
Situation? Was heisst eine mögliche Entscheidung für mich, für das Umfeld? Es gibt Patienten, die 
machen diverse lebensverlängernde Massnahmen und gehen dann zu EXIT. Der Prozess mit AS 
zu sterben sollte auch sehr früh beginnen. Es muss jemand vorbereitet und begleitet werden. 
Gewisse Massnahmen, Untersuchungen wären bei einem Entscheid mit AS zu sterben dann nicht 
mehr notwendig. Früher war es so, dass PC als Alternative zu AS angesehen wurde. Die 
Angestellten kamen so unter grossen Druck. Wenn jemand mit AS starb, fühlten sie sich als 
Versager oder hatten Schuldgefühle. Heute werden AS und PC nicht mehr als entweder oder 
gesehen.  
 
11. Was wird im Normalfall in der Öffentlichkeit nicht kommuniziert? 
Auswirkungen auf Angehörige bei AS. 
 
12. Sehen sie die Gefahr von Nachahmern bei AS? Ihre Einschätzung? 
Die Nachahmergefahr ist in einer Palliativen Klinik gering. In sozialen Gemeinschaften, Menschen 
mit psychischen Schwierigkeiten kann diese wahrscheinlich so gross sein wie bei einem Suizid. 
 
13. Wie ist der Umgang der Angestellten in ihrer Klinik? 
Wenn Angestellte wissen, dass jemand sich für AS entschieden hat und zu einem gewissen 
Zeitpunkt aus der Klinik gehen wird zu sterben, können sie frei wählen, ob sie den Patienten bis 
dahin noch pflegen wollen/können oder nicht. Der Umgang der Angestellten damit ist sehr 
unterschiedlich. Allerdings ist in einer palliativen Klinik der AS selten. 
 
14. Was sehen Sie weiter als wichtig zum Thema Angehörige und AS, das ich nicht erwähnt 

habe? 
Der vorangehende Prozess mit dem Sterbewilligen und den Angehörigen ist wichtig und sollte auch 
bei AS stattfinden. Angehörige fühlen sich auf diese Weise ernst genommen. Sie werden in 
Gedanken miteinbezogen. Wahrscheinlich wäre dann das Nachher einfacher. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Antworten! 
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Interview B: Reformierter Pfarrer 8.1.19 
 
1.  Haben sie in Ihrer Kirchgemeinde bereits Menschen, vor und nach AS begleitet?  
Ja, das habe ich. Sterbewillige am Telefon vorangehend, auch als der Entscheid bereits gefällt war. 
Ich habe dann nicht mehr versucht, den Entscheid zu beeinflussen, da er ja gefällt war. Ich bin nicht 
der Auffassung, den Entscheid von jemandem ändern zu müssen. Wenn jemand um Rat fragt oder 
meine persönliche Meinung wissen will, nehme ich gerne persönlich Stellung. Meine Pfarrkollegen 
würden diese Frage wahrscheinlich anders beantworten. Einige würden alles versuchen, die Person 
vom AS abzubringen. Ich möchte die persönliche Meinung akzeptieren, respektieren und nicht 
verurteilen. 
 
2. Wie ist die Haltung der Kirchgemeinde gegenüber dem AS? Wird innerhalb der 
Kirchgemeinde über den AS diskutiert? 
Es wird innerhalb der Kirchgemeinde darüber diskutiert und es ist Thema im Team. Meine 
Pfarrkollegen gehen mit dem Thema AS individuell um. 
 
3. Werden die Angehörigen in den Prozess miteinbezogen? 
Ja, wenn der Sterbewillige dies wünscht. Als Beispiel: 
Ein Sterbewilliger, der mit AS sterben wollte, hatte mich beigezogen. Der Sterbewillige und die 
Angehörigen waren für ein Gespräch versammelt. Ich wurde nach meiner Meinung gefragt und ich 
habe diese geäussert. Ich bin nicht für AS und habe dann Alternativen aufgezeigt. Obwohl es an 
diesem Abend ausgesehen hat, dass der Sterbewillige den AS möchte, hat er sich schlussendlich 
für das Leben entschieden. Die Angehörigen haben sich mir gegenüber später dankbar geäussert.  
 
4. Welche Positivs/Negativs sehen sie mit der Sterbehilfe für Einzelne, Angehörige, 
gesellschaftlich? Tendenzen? Wie gehen sie darauf ein? 
Eine weitere Person, die sich für den AS entschieden hatte, hat mich gebeten beim AS dabei zu 
sein, auch während dem Akt selber. Ich hatte zugesagt. Heute würde ich das nicht mehr machen. 
Die Person hatte psychische Probleme. Der Körper war gesund. Nachdem die Person das NaP 
eingenommen hatte (selbst dies war nicht einfach, da sehr bitter), wurde der gesunde Körper 
regelrecht abgewürgt. Es war ganz schlimm, sehr schlimm. Es hatte gedauert. Vor allem der 
rasselnde Atem war ganz schlimm gewesen. Es hatte eine Weile gedauert. Die Person hatte immer 
wieder gerufen: „Vergib mir Gott, vergib mir Gott, vergib mir Gott...“ Es war eine ca. 50-jährige 
Person. Das Hinübergleiten war nicht schön. Gar nicht schön. Nicht so, wie es bei EXIT beschrieben 
wird. Die Person litt unter einer Zwangsstörung. Sie musste also zuerst aufrecht sitzen und das NaP 
trinken. Anschliessend sollte sie gemäss EXIT etwas Sirup trinken, da das NaP so bitter ist. Wegen 
der Zwangsstörung wollte die Person aber das ganze Glas trinken. Doch die Sterbebegleiterin griff 
vehement ein und rief: „Nein, nein, nein, nein, kein ganzes Glas!“ (wahrscheinlich wegen der 
Durchmischung). Anschliessend musste die Person noch etwas Schokolade zu sich nehmen 
(wahrscheinlich wegen den Bitterstoffen NaP). Die Person hatte schokoladeverschmierte Zähne. So 
ist sie irgendwann aus dem aufrechten Sitz nach hinten gefallen (bei der Einnahme des NaP müssen 
die Personen aufrecht sitzen). Kein würdevolles Bild. 
In einem früheren Praktikum bei der Polizei habe ich mit Dignitas auch sehr unschöne Bilder 
gesehen, welche nicht von einem friedlichen Einschlafen zeugten, wie EXIT diese plädiert. 
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5. Wo sehen sie die grössten Schwierigkeiten, Herausforderungen für Angehörige im 
Vorfeld? 
Generell finde ich es schwieriger, wenn Menschen mit einer psychischen Problematik und einem 
gesunden Körper AS machen, im Vorfeld wie auch während, wie auch danach. Oftmals sind die 
Angehörigen im Vorfeld nicht Teil des Prozesses. 
 
6. Welche Erfahrungen haben sie mit Angehörigen nach AS? 
Ich mache den Angehörigen vor dem AS das Angebot, sich nach dem AS melden zu dürfen. Bisher 
hat sich nie jemand gemeldet.  
 
7. Werden Angehörigen Möglichkeiten für Nachsorge unterbreitet? Welche? 
Siehe Punkt 6. Angebote sind Gespräche und seelsorgerliche Begleitung. 
 
8. Wie beurteilen sie den Auftritt und die Kommunikation des AS in der Öffentlichkeit Auftritt?  
Es werden öffentlich zu wenig aktiv mögliche Alternativen aufgezeigt. Dies wäre eigentlich die 
Aufgabe der Medizin und ist nicht die Aufgabe von Theologen. 
 
9. Wie gehen sie persönlich mit dem Thema um? Wo kommen sie persönlich an ihre Grenzen? 
Individuell, je nach Situation. Ich versuche niemanden zu überzeugen, sondern die Person dort 
abzuholen, wo sie ist. Wie bereits erwähnt, beim Akt des Sterbens werde ich nicht mehr dabei sein. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Antworten! 
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Interview C: Gerontopsychiaterin 14.12.18 
 
1. Haben Sie bereits Erfahrung mit AS? 
1998 machte ich meine erste Erfahrung.  
Mein Kritikpunkt an die Sterbehilfeorganisationen ist, dass sie die Angehörigen nicht einbeziehen 
oder auf jeden Fall viel zu wenig. Ich habe eine Frau unterstützt, der die EXIT Sterbehelferin gesagt 
hatte, sie solle den AS nicht zu thematisieren, da sonst die Familie intervenieren könnte. Sterbehelfer 
schützen davor, dass andere verhindern wollen, AS zu machen. Etwas hat sich zwar verändert in 
der letzten Zeit. EXIT bezieht Angehörige ja ein, aber nicht die einzelnen Sterbehelfer. 
Angehörige stehen ohnmächtig daneben. Sie haben keine Mitsprache. Es gibt heftige Reaktionen, 
vor allem im Ausland z.B. gilt (oder galt) AS in Österreich als Straftat. Die Situation war so: Ein 
Ehemann fährt die Sterbewillige Partnerin nach Zürich, da sie sagt, dass dies der letzte Liebesdienst 
sei, den er für sie machen könne. Er steht ohnmächtig daneben, kann nicht anders und fährt sie. Als 
er zurückkommt nach Österreich, machte jemand im Dorf Anzeige gegen ihn, da dort der AS 
verboten ist. Das war schon sehr schlimm für den Angehörigen, dass seine Frau mit AS stirbt. Er 
war vorher im Dilemma mit seinem Liebesdienst. Dann folgte noch die Anzeige. Das Gericht wurde 
eingeschaltet. Der Angehörige war eine wichtige Persönlichkeit, gut vernetzt, hatte Hilfe und wurde 
schlussendlich nicht verurteilt – allerdings, fast wäre er verurteilt worden. 
EXIT und andere Sterbehilfeorganisationen sind sich dieses Problems wohl nicht bewusst, da es 
keine Aufklärung darüber gibt. Es gibt keinen Einbezug der Angehörigen im Vorfeld zu dieser 
Thematik. 
Sterbewillige sind ICH-bezogen, sie spalten ab, gleichzeitig ist es ein aggressiver Akt. Sterbehelfer 
spalten wahrscheinlich auch ab. Sterbewillige sind häufig Leute mit Persönlichkeitsstörungen. Sie 
benützen alle möglichen Mittel, um Dysfunktionalität in Beziehungen zu bringen. AS wird als weiterer 
Akt als Machtmittel eingesetzt. Mit dem AS in dysfunktionalen Beziehungen noch eins oben 
draufgeben, das habe ich schon öfters erlebt. 
 
Es gibt zwei Ebenen von Psychischen Erkrankungen. 
In der ersten Ebene sind klar erkennbare Erkrankungen wie z.B. Psychosen, Depressionen. In der 
zweiten Ebene ist die Beziehungsgestaltung gestört. Die Leute leben irgendwie immer in einer 
Störung, seit allenfalls ihrer Kindheit. Sie gehen mit einer dysfunktionalen Anpassung durch das 
Leben. Das Leben lang haben sie die gleichen Muster – Beziehungsmuster. Diese Menschen 
werden aber nie diagnostiziert. Beim Gutachter gelten diese in der Regel als urteilsfähig. Diese 
Menschen nutzen dann gerade dieses Instrument AS in diesem gleichen Muster. Das kann eine 
Wahnsinnsdynamik auslösen in Beziehungen und kann als Macht- bzw. Manipulationsmittel 
eingesetzt werden. 
Ein Beispiel einer jungen Frau mit Anorexie: Sie trieb alle so in Verzweiflung, dass schlussendlich 
alle bereit waren, dass sie sich quasi zu Tode hungern durfte. Alle willigten ein. Sie wurde deshalb 
in ein Pflegeheim eingewiesen. Dort aber fing sie an, riesige Mengen an Essen zu bestellen und 
hatte X Sonderwünsche. Sie brachte das ganze Heim von der Pflege bis zum Techniker in ein 
Chaos. Das war aufgrund dieser Persönlichkeitsstörung. Irgendwann sagte sie, sie wolle jetzt doch 
wieder leben. 
Macht jemand AS nach einer so extremen Zeit, kann bei den Angehörigen im ersten Moment evtl. 
Entspannung eintreten, da alle erschöpft sind und gelitten haben. Nachher aber gibt es aber eine 
Störung. Es hat Folgen für die Angehörigen. 
Diese Krankheits- bzw. Beziehungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen werden von Sterbehelfern 
nicht erkannt. Sie wollen das auch nicht. Sie wollen helfen zu sterben. 
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EXIT ist noch moderat in seiner Haltung. Die Sterbehelfer aber sind oft aggressiv und manipulativ. 
Sie haben oft auch selber ähnliche Beziehungsstörungen wie z.B. die eine Ärztin aus Basel, die ihre 
eigene Sterbehilfeorganisation gründete. Sie müssen ihre Geschichte kennen. Sie hat bereits als 
Kind den Vater vom Suizid abhalten müssen...... (die Gerontopsychiaterin erzählt der Autorin diese 
Geschichte) Diese Ärztin hat eine „gestörte“ Beziehung zum Sterben und zum Tod. 
Es folgt eine ganze Palette von Gefühlen von Trauer bis Wut. Diese können innerhalb der Familie 
auf verschiedene Familienmitglieder verteilt sein oder eine Person hat alle Gefühle. Sie trägt die 
ganze Palette. 
 
Jemand mit einer Persönlichkeitsstörung, will einerseits leben und gleichzeitig sterben. 
 

 
 
Eine Seite will leben, eine will sterben. Das gibt eine Spannung. Psychotherapeuten und Sterbehilfe 
arbeiten da aneinander vorbei. Es gibt nicht genügend Austausch im Vorfeld. 
Leute, die in unserer Klinik mit AS gestorben sind, den Angehörigen haben wir Beratung und 
Unterstützung angeboten wird. Diese wurde aber wenig benützt.  
 
Demenz 
Die Gesellschaft hat Verständnis für AS bei Demenz. 
Neu ist, dass Betroffene und Angehörige im Vorfeld besprechen, wie sie vorgehen werden. Das 
Verständnis ist gross, dass niemand dement werden will im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine 
andere Kategorie, Angehörige sind sehr engagiert. Sie stehen dem Sterben nicht ohnmächtig 
gegenüber. Sie wollen, dass die Personen sterben darf, solange sie noch urteilsfähig ist, dass sie 
nicht in einen so schlimmen Zustand kommt. Das sind Bilder in den Köpfen der Menschen. Die 
Realität ist aber, dass viele während der Demenz noch Glück und selbst Versöhnung in Beziehungen 
erleben. Wie es den Angehörigen nach dem AS geht in einem solchen Fall, weiss ich auch nicht. 
Das wäre ein Thema zum Erforschen. Ob da die Auswirkungen anders sind nach dem AS. 
 
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er kann sich nicht einfach absetzen, als einzelner. Die 
Vernetzung im Denken etc. ist über ein Leben lang geschehen, ein lebenslanger Prozess. Der 
Mensch kann als Individuum vom Umfeld nicht losgelöst werden. Menschen, die AS begehen, 
setzen grossen Schaden ins Netzwerk, wenn sie nur an sich losgelöst denken. Es ist eine Illusion, 
dass wir abgegrenzt, autonom entscheiden können und anderen nicht schaden. Es ist Narzissmus. 
Zum Teil wird Schaden ungewollt gesetzt bei Persönlichkeitsstörungen. 
 
Was ist zu tun? 
Vorher systemtherapeutisch arbeiten. Dann das Ergebnis daraus wachsen lassen. Falls dann immer 
noch ein AS gewünscht wird, das System bzw. die Angehörige weiter unterstützen und systemisch 
arbeiten, z.B. mit Debriefing. Nicht alle brauchen gleich viel Nachsorge, Unterstützung. 
EXIT-Sterbehelfer sind manipulativ, aggressiv unterwegs. Sie haben narzisstische Komponente. 
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Meine Kernpunkte, die ich Ihnen mitgeben möchte: 
x Psychische Erkrankungen haben klar erkennbare Krankheitsbilder. 
x Es gibt auch unklar erkennbare bzw. definierbare, oftmals sind das Beziehungsstörungen, 

sie sind andauernd dysfunktional. 
x Es läuft immer wieder im gleichen Muster. 
x Aggressionen gegen aussen, manipulieren > Dysfunktion herstellen. 
x Mitten in dieses gleiche Muster noch den AS, noch einen daraufsetzen. Das ist dann schlimm 

für die ganze Familie.  
Angehörige werden bei EXIT oft nicht miteinbezogen. Ein paralleler Prozess von Leben/Tod (siehe 
oben) läuft aus der Persönlichkeitsstörung heraus. Sterbehelfer sind selber oft auch aggressiv und 
manipulativ unterwegs. Sterbehelfer raten, unterstützen Betroffene darin, dass sie die Angehörigen 
nicht einbeziehen, weil sie diese sonst abhalten könnten. 
Die Folgen bei einem AS sind die gleichen wie bei einem Suizid. 
 
Die Gerontopsychiaterin war intensiv am Erzählen, dass die Autorin sie frei reden liess.  
Die Zeit war knapp bemessen aufgrund eines Notfalls. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Antworten! 
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Interview D: Leitung Pflege eines Alterszentrums 18.12.18 
 
1. Haben sie in Ihrer Klinik bereits AS begleitet?  
Ja, mehrmals. 
 
2. Wie ist die Haltung der Klinik als solches? 
Es gibt ein persönliches Statement des Pflegezentrums „Selbstbestimmung zum Lebensende“ (gibt 
der Autorin dieses mit). 
 
3. Werden die Angehörigen in den Prozess miteinbezogen? 
Es gibt ein Gespräch im Vorfeld mit der Leitung Pflege und Betreuung, dem Heimleiter, dem 
Sterbewillige und Sterbebegleiter (EXIT) evtl. auch den Angehörigen. Bei diesem Gespräch wird 
nochmals das Angebot von PC aufgezeigt.  
Wenn die Sterbewilligen den Wunsch nach AS nicht kommunizieren geht es nicht bei uns. Vorgabe 
des Alterszentrums ist, wer im Haus mit EXIT sterben will, muss dies nach aussen kommunizieren. 
Die Angehörigen müssen informiert sein.  
Der Todeszeitpunkt wird von der Heimleitung festgesetzt. Es wird nie an einem Morgen gemacht, 
da dann am meisten läuft und es von allen mitbekommen würde, wenn Arzt, Polizei und Staatsanwalt 
kommt. 
Nach dem AS gibt es eine Aufarbeitungsrunde mit der Sterbehelferin, die offen ist für alle: Alle 
Angestellten und Angehörige, die dabei sein möchten, falls sie in irgendeiner Weise betroffen waren. 
Nach dem AS wird den Angehörigen kommuniziert, dass sie nochmals ins Heim kommen können, 
wenn sie möchten. Es ist allerdings noch keine Kultur bei uns. Bisher ist niemand gekommen. Es ist 
bei AS anders als in der Onkologie. Angehörige kommen nicht mehr ins Gespräch. Es besteht eine 
gewisse Ohnmacht. Eine Ebene „versteht“, warum jemand mit AS gehen will. Eine andere Ebene 
„steht vor einer grossen Ohnmacht“. Es hat mit etwas „über“ dem Intellekt zu tun. AS ist eine weit 
komplexere Angelegenheit. Sterben ist irgendwie mit Schwangerschaft vergleichbar.  
Pflegefachleute werden nicht in den Prozess involviert. Es ist niemand der Angestellten dabei 
während des AS, auch wenn dies jemand möchte. Das Heim „schützt“ die Angestellten. Die 
Angestellten müssen den Toten nicht „zweg richten“. Das ist Sache der Angehörigen oder...? 
Ab Januar 2019 gibt es ein Abschiedskonzept mit zwei Gottesdiensten im Hause, in welchen die 
Verstorbenen nochmals geehrt werden. Es wird zudem ein Trauerritual in den betreffenden 
Wohngruppen geben. 
 
4. Welche Positivs/Negativs sehen sie mit der Sterbehilfe für Einzelne, Angehörige, 

gesellschaftlich? Tendenzen? Wie gehen sie darauf ein? 
Siehe Punkt 3. 
 
5. Wo sehen sie die grössten Schwierigkeiten, Herausforderungen für Angehörige im 

Vorfeld? 
Siehe Punkt 3. 
 
6. Welche Erfahrungen haben Sie mit Angehörigen nach einem AS? 
Es gibt keine Hinweise auf Folgen und mögliche Nachsorge. Der Sterbewillige steht im Heim 
grundsätzlich im Zentrum.  
 
7. Was sollte vor, während dem AS sein, damit das NACH einfacher wird? 
Das Heim nimmt seinen Auftrag wahr und ermöglicht AS. Die Überzeugungen der Angestellten als 
Privatperson müssen draussen bleiben. Professionalität ist notwendig.  
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8. Werden Angehörigen Möglichkeiten einer Nachsorge unterbreitet? 
Das ist nicht Auftrag der Heime. EXIT müsste informieren.  
 
9. Wie beurteilen sie den Auftritt und die Kommunikation des AS in der Öffentlichkeit 

Auftritt?   
AS hat auch etwas mit Egoismus zu tun. Dieser treibt es zu weit.  
 
10. Was möchten sie sonst noch zum Thema sagen? 
Das grösste Problem oder was Menschen zum AS bewegt, ist die Angst vor Abhängigkeit. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Antworten! 
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Interview E (schriftlich): Leitung einer Spitexorganisation 1.3.19  
 
1. Haben sie in Ihrer Spitexorganisation bereits Assistierten Suizid (AS) begleitet?  
Wir sind nicht beim eigentlichen Termin dabei. Das ist bei uns eine Regelung. Wir begleiten aber die 
Klienten nach der Entscheidung bis zum Termin. Es ist schon mehrmals vorgekommen, dass wir 
dann am Morgen einen letzten Einsatz gemacht haben und uns verabschiedeten, weil dann später 
Exit kam. 
 
2. Wie ist die Haltung der Spitexorganisation gegenüber AS als solches? 
Wir respektieren die Entscheidung und betreuen Klienten weiter. Wir leisten aber keinen aktiven 
Beitrag, in dem wir Kontakte herstellen oder Unterlagen abgeben. Wir stehen als Gesprächspartner 
bereit. Wir geben aber keine Empfehlungen ab und vertreten die palliative Pflege und deren 
Massstäbe. 
 
3. Welchen Umgang pflegen sie in ihrer Organisation mit den Angestellten bei einem AS? 
Es gibt immer wieder Mitarbeiter, die damit Mühe haben aus verschiedenen Gründen. Diese planen 
wir, wenn immer möglich, nicht mehr in solche Einsätze ein. Wir vertreten eine professionelle 
Haltung, vermeiden aber unnötige Stresssituationen für Mitarbeiter und Klienten. 
 
4. Werden Angehörige in den vorangehenden Prozess miteinbezogen?  
Wir haben schon beides erlebt, dass Angehörige in den Prozess des Betroffenen einbezogen 
wurden und auch nicht. Grundsätzlich machen wir die Erfahrung, dass ein offener Austausch 
zwischen den betroffenen Personen von äusserster Wichtigkeit ist. Wenn uns gegenüber Gedanken 
an Exit geäussert werden, fordern wir auch immer zu einem offenen Gespräch mit allen Angehörigen 
auf. 

 
5. Gibt es andere Partner neben den Sterbehilfeorganisationen mit denen sie 
zusammenarbeiten bei einem AS? 
Nein. Wir arbeiten ja auch nicht zusammen. Wir sind beim eigentlichen Prozess nicht dabei.  

 
6. Welche Positivs/Negativs (Herausforderungen) sehen sie im Zusammenhang mit AS für 
die Gesellschaft und für die Angehörigen? Wie gehen sie darauf ein? 
x Die „grösste Herausforderung“ sehen wir in der Verarbeitung bei den Angehörigen. Das Gefühl 

von etwas zu wenig gemacht zu haben oder „ob der Entscheid richtig war“ bleibt zurück und wird 
verstärkt je nach Krankheitsbild und Zeitpunkt bei dem ein AS gemacht wurde.  

x Das „anderen nicht zur Last fallen“, ist das nächste Problem, das wir sehen. Es wird suggeriert, 
dass ein Leben in Abhängigkeit „wertlos“ sei. Ebenfalls die Kosten einer Pflege hören wir immer 
wieder als Grund für einen AS. Die Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod könnte sehr 
rational werden. 

x Autonomie und Unabhängigkeit wird noch immer häufig in Verbindung gebracht. Das erleben 
wir im Alltag immer wieder als Herausforderung. Wir sind darum bestrebt, auch einer von der 
Spitexpflege abhängigen Person die volle Autonomie zu lassen. 
 

7. Welche Erfahrungen haben sie mit Angehörigen nach einem AS? Nach PC? 
Wir begleiten die Angehörigen auf Wunsch weiter. Entweder sie benötigen Hilfe und werden selber 
Klienten oder wir machen noch zwei bis drei Betreuungsbesuche. Viele haben Mühe mit der 
Situation und reflektieren den Ablauf immer wieder. Die „Erleichterung“ ist aber auch immer wieder 
ein Thema. Wichtig ist jeweils immer, dass alle Betroffenen hinter dem Entscheid stehen können.  
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Die „eigene“ Entscheidung im Sterbeprozess scheint für einige schwierig, gekoppelt mit dem 
Ungewissen ob es vielleicht doch noch mal besser oder anders gekommen wäre. 

 
8. Gab es Sterbewillige, die mit AS sterben wollten und dann doch einen palliativen Weg 
gegangen sind? 
Ja, das gibt es immer wieder. Entweder wird von einer EXIT-Mitgliedschaft kein Gebrauch gemacht 
oder immer wieder verschoben. Oder es wird darauf verzichtet, weil eine angehörige Person das 
nicht mittragen möchte. 
 
9. Nach AS leiden einige Angehörige an posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) 
oder komplizierter Trauer, was bei PC nicht vorkommt. Wo sehen Sie die Hauptgründe? 
Wenn fehlende offene Kommunikation vorangegangen sind. Unterschiedliche Einstellungen 
gegenüber eines AS. Wenn je nach Krankheit (Demenz) ein AS in einem Zustand gemacht wird, in 
dem es einem eigentlich noch gut geht. Die Resilienz der Angehörigen spielt eine grosse Rolle und 
die Einbettung ins soziale/familiäre Umfeld ist von Bedeutung. 

 
10. Was sollte ihrer Meinung nach vor, während dem AS sein, damit das NACH einfacher 
wird? 
Eine offene Kommunikation und die Bereitschaft der Angehörigen diesen Entscheid mitzutragen. 
 
11. Bietet ihre Organisation den Angehörigen Nachsorge an? Oder kennen sie Stellen, 
welche sie für die Nachsorge weiterempfehlen? 
Siehe Antwort 7. Wir bieten Gespräche und Begleitung weiterhin an, allerdings begrenzt. Für zwei 
bis drei Termine. Wir empfehlen immer wieder auch die Seelsorge der ref. und kath. Kirche. 

 
12. Wie erleben sie den öffentlichen Auftritt der Sterbehilfeorganisationen und die 
Kommunikation zum Thema AS? 
Wir diskutieren immer wieder darüber, dass die Schwierigkeit der zurückbleibenden Personen mit 
einem AS umzugehen, zu wenig thematisiert wird. Sonst erleben wir nichts Negatives. 

 
13. Es wird bei einem Suizid von der Nachahmergefahr gesprochen. Wie schätzen sie diese 
Gefahr beim AS ein?  
Wir schätzen diese Gefahr nicht grösser oder kleiner ein als bei jedem Suizid. Die Erfahrung zeigt, 
dass das ein sehr individuelles Empfinden ist und keine Nachahmung stattfindet. Sogar eher so, 
dass die Personen sagen, das würden sie beanspruchen und wenn es dann soweit ist, doch davon 
absehen. Wie das in einer Pflegeinstitution ist, können wir natürlich nicht beurteilen. Bei uns wissen 
die Klienten ja nichts von anderen Situationen.  
 
14. Was erachten sie noch als wichtig zum Thema Angehörige und AS, das ich nicht 
erwähnt habe? 
----- 
 
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Antworten! 
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Erklärung 
 

 


